
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitskreis „VSSG-Jugend-Aktiv“ startete das diesjährige Programm am Samstag, 
den 14.März 2015 mit dem Frühlingserwachen. Dieser Umwelttag für Kinder von 6 bis 16 
Jahren stand, ähnlich wie im letzten Jahr unter dem Motto 
„Kunst aus Müll“. Trotz des nasskalten Wetters waren 34 Kinder und 13 Betreuer auf 
dem Sportplatz angereist. Zwei unerschrockene Jökelfahrer und ein Traktorfahrer trotzten 
ebenfalls dem schlechten Wetter.  

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Jugendleiter Michael Mocha und den 2. 
Vorsitzenden Lars Kovdal wurde erklärt wie der Tag ablaufen würde. 

Begonnen wurde im Clubraum, wo mit dem Beamer Fotos vom Frühlingserwachen vom 
vergangenen Jahr 2014 gezeigt wurden, die Lisa Kovdal zusammengestellt hatte. Den 
Kindern fiel sofort auf, dass es 2014 etwa 20 Grad wärmer war als dieses Mal. 
Anschließend hieß es dann: Wasserdicht anziehen und „Auf die Jökel und den Trecker“, 
im Ort und am Bach ausschwärmen und Müll sammeln. Gegen 13:30 Uhr trafen sich alle 
wieder auf dem Sportplatz und es gab selbstgeschmierte, belegte Brote zur Stärkung. 

Da in diesem Jahr sehr wenig Müll gefunden wurde, was dem Umweltbewusstsein der 
„Sudershäuser Bürger“ zu verdanken ist, und da das Wetter ein Basteln im freien 
unmöglich machte, wurde zum Aufwärmen kurzerhand der Sportboden freigegeben, auf 
dem die Kinder einen tollen Parcours bauten und sich die kalten Füße wegturnten. Im 
Anschluss lief für alle ein Zeichentrickfilm im Sporthaus, bevor es dann um 16:00 Uhr 
wieder an die frische Luft ging. Bei Bratwurst, Lagerfeuer und Salaten hatten Kinder, 
Betreuer und auch die Eltern trotz des schlechten Wetters ihren Spaß. 

Erschöpft, aber glücklich löste sich der Kreis dann langsam auf. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Jökelfahrer und die fleißigen Helfer, sowie für die Salatspenden der Eltern 
und Betreuer. 

Auch diese Aktion war für alle Kinder wieder komplett kostenlos. Lediglich die 
Erwachsenen Eltern und Gäste konnten für ihre Kaltgetränke und Würstchen etwas in die 
Spendenbox werfen. 

Es hat auch in diesem Jahr wieder viel Spaß gemacht. Der Arbeitskreis „VSSG Jugend 
Aktiv“ freut sich auf den „Lebendigen Maienwald“ am 09. Und 10. Mai 2015, der wieder mit 
Übernachtung stattfinden wird. 

- Michael Mocha, Jugendleiter VSSG Sudershausen – 

Umwelttag für Kinder von 6 bis 16 Jahren 

am Samstag, 14.03.2015, Sportplatz Sudershausen 

 
 


