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Am Wochenende vom 09. Bis 10.Mai fand die diesjährige Veranstaltung „Abenteuer 
im lebendigen Maienwald“ von „VSSG-Jugend Aktiv“ statt. Ebenso wie im 
vergangenen Jahr waren zwei Tage mit einer Übernachtung vorgesehen. Dieser 
Abstecher in die Natur war für Kinder von 6 bis 16 Jahren vorgesehen. Der 
Arbeitskreis „VSSG-Jugend Aktiv“ zählte dann schließlich 30 Kinder die an den 
Tagesaktionen teilnahmen, 25 von ihnen übernachteten dann auf dem Sportboden 
des Vereinshauses. 

Am Samstag, dem 09.05.2015 war um 10:30 Uhr Treffen am Sporthaus in 
Sudershausen. Als gegen 11:00 Uhr alle Kinder und Betreuer da waren, ging es 
nach einer kurzen Begrüßung durch den Jugendleiter Michael Mocha mit den PKW 
der Eltern zum Waldparkplatz „Leisenberger Kirche“ im Gillersheimer Forst. Dort 
erwarteten uns bereits Jürgen Effler und Peter Fahlbusch vom NABU-Gillersheim. Mit 
30 Kindern und fünf Betreuern wurden bereits auf dem Parkplatz ein paar Spiele 
rund um die Natur durchgeführt. Danach ging es dann zu Fuß zur Leisenberger 
Kirche, wo Wissensspiele Rund um die Kirche und die alte Siedlung warteten. Nach 
einer Stärkung in Form von belegten Brotstullen und frischem Obst und Gemüse ging 
es weiter zu „Schmiedings Hütte“ am Waldrand bei Gillersheim. Unterwegs erklärte 
Jürgen Effler allen Wanderern interessante Dinge über den Wald und zeigte zwei 
Nistkästen, in denen bereits Vögel brüteten.  

In „Schmiedings Hütte“ gab es dann Hot-Dogs und Getränke, bevor in mehreren 
Gruppen ein Waldlehrpfad erkundet wurde und ein Fragebogen über Hütte und 
Umgebung beantwortet werden musste. Schnell war es 16:45 Uhr, so dass der 
Rückweg angetreten werden musste. Nach einem kurzen Marsch über den 
„Indianerpfad“ wartete ein mit Birkengrün geschmückter Tross aus fünf 
Einachergespannen und einem Trecker auf uns und brachte die Gruppe zum 
Sporthaus nach Sudershausen zurück. 

Nach dem langen, anstrengenden Tag wurden die Betten auf dem Sportboden 
gebaut. Um 19:00 Uhr gab es dann Abendessen. Danach hatten die Kinder noch  ein 
Stündchen Zeit um zu spielen und zu toben, bevor ein Lagerfeuer angezündet 
wurde. Ab 21:00 Uhr wurde dann langsam „Heruntergefahren“ und es wurde ein Film 



vorgeführt. Bei „Horton hört ein Hu“ wurde noch geknabbert, dann ging es ins Bett. 
Um etwa 0:30 Uhr war dann nach einer lärmintensiven Einschlafphase absolute 
Ruhe. 

Nach dem Aufstehen und der morgendlichen Katzenwäsche am Sonntag wurde 
dann um 8:00 Uhr gefrühstückt. Dann wurden die Schlafquartiere zurückgebaut, und 
es wurden noch einige Kleinigkeiten für die Mamas zum Muttertag gebastelt und 
gemalt. Um 10:00 Uhr wurden dann alle Kinder von den Eltern abgeholt, damit sie 
noch ordentlich Muttertag im Kreis der Familie feiern konnten. 

Ein ganz großes Lob und vielen Dank an das Team des Arbeitskreises. Es hat dieses 
Jahr alles super geklappt, sogar das Wetter hat mitgespielt. 

Auch diese Aktion war für ALLE Kinder komplett kostenlos. Die Finanzierung erfolgte 
über die Spenden, die von den Eltern und Gästen in die anonyme Spendenbox 
geworfen wurden. 

Der Arbeitskreis „VSSG Jugend Aktiv“ wird sich jetzt 14-Tage erholen, um dann mit 
geballter Kraft in die Vorbereitungen des Feriencamps einzusteigen, das vom 26.07. 
bis 01.08.2015 stattfindet. Nochmals „Danke“ an alle die uns unterstützen. 

- Michael Mocha, Jugendleiter VSSG Sudershausen –  

 

 


