
-:='darbeit laktuell

Wie in den \. ergangenen Jahren beteiligte

sich der Aquai ei,,'erein Wasserstern auch rn

diesem Jahr af c:m Ferienprogramm der Stadt

Bad Friedricl.-a für die daheimgebliebenen

Kinder unc:-gendlichenden der Region. Die

Schmetter- :gsaktion, wle das Ferienprogramm

genann: i,urde, fand am lVittwoch, 07 Au-
gust, aL,f dem Vereinsgeiände in der Aue statt.

Hier bot man den Kindern einen Einblick in die

Aquaristik, die Terraris:ik unc cjen Verein. In

diesem Jahr warer c : Teiinehmerzahl und das

lnteresse an de- ,e'a^siaitung riesig, und dre

erste Vorsitze-ri r',',A l/ULLER begrüßte die

25 Kinde' --: ,-r:rdllchen im Alter zwischen

drei unc =-- -3^'r iahren auf das Herzlichste. Dei

Juger-::=,- ,'agte HARALD GLAMSCH begann

mit : -=- S: el zum Kennenlernen, so wuiier
al e a- - :: s ch vorzustellen.

D : : ;:-: -rd die Aquaristik wurde in diesern

Jal^',:- .-=,'enretenden Jugendbeauftragter

PATr (.:. i--rr so','rie FELIX GLAN/ISCH betrerr.

Ai:e ,:-i.--= -:- s clr runC um ein leeres Aqua-

riu- - -.=- '::- .ier Anle't:ng wurden die Kir-

de- --: --::-: chen ar -iet, zuerst den Kies,

e:,',:: ,',:))=- ,nd darl c e Pflanzen mit Hilfe

eir:- : --:-: in das Bec<en einzubringen, so-

cass :- S:- rss eine senr schöne Bepflanzunc

i- -:-.-,- zu sehen 'rar lm Rahmen diese'

Äc:- ,'.--:: vermittelt, dass Fische und Pflar-

z:- -::.,',:s:n sind und gepflegt werden müs-

s:- r=-:-s: ,vre andere Haustiere auch.
:-- r=- lereich der Reptilien war, wie auch

- .:-r:-::.en Jahr, unsere Fachfrau J0CELYN

S'',-r'.: --ständig. Nach anfänglicher Skepsis

-:-:--:--= . : alle Angste mrt der Frage: ,,Wer
-.- l-_r:: , :' Schlangen? " Kurze Sirl;e unC a l-

r:-= -=! ..::'schütteln r,va'e n dre Antrvort. Zu-

:-:. : -- -: r::elyn einige F'agen in dre Runde

--- :-,-a-':r kamen sehr,ltele richtige und
. - 

-':' -= :^ -,', orten von del Kindern. Zum An-

'.--::.', : -en Tierschau präsentierte Jocelyn

- = - -:,, --:-:rschnecken und plötzlich kam Le-

:-- - r : .. ^der, die Skepsis schlug in Begeis-
'=','J t- ;:cer hatte Fragen, die alle geduldig

:::::.\rO11:.,'t'Ufden.
Ä,s Na:-stes führte sie dann eine Vogel-

::'rne voi. .n einer Spinnenhaut erkläre sie,

,', e sich 5p --en häuten, Begeistert waren die
, -ier von -'er ausführlichen Erläuterungen

--- ialtung --o Pflege von Reptilien. Auch hier

r, =s sie nocr e;nmal darauf hin, dass Reptilien
,= 'e Spielsac.ren oder 5chmusetiere sind. Mit

=-,',as Skeps s cetrachteten die Kinder den mit-

_:=:-achten Srorcion, der mächtig imponierte.
l=- Abschluss oes Reptilienprogramms bilde-
.=- die Kornnafter Pinky, und der Königs-Python
:=-:ho, der- miltlerweile schon 12 Jahre alt ist.

Mit viel Begeisterung und Freude nehmen die 25 Schüler und Schülerinnen am Ferien-
programtr des Aquarienvereins Wasserstern, Bad Friedrichshall, teil.

Wer hat Angst'.,or Krabbeltieren?- i'lach diesen Nachmittag auf jeden Fall 25 Kinder weniger.

Engagiert erläutert die Betreuer,tn )ocelyn Santana die Besonderheiten oier Sprnnen

DerTag klang sti-mungsvoll aus - . Sratwurst

Limo und Co. iecer Teilnehmer e'r : t eine Ein-

ladung zum Voruag, dort können s ri alle noch

einmal gemeinsar mit ihren Eltern : : Bilder des

gemeinsamen Tages ansehen.

Kinder und Jugendliche, die be:eits Aquarien

oderTerrarien besitzen, und Fragen haben, oder

diejenigen, lnteresse an der Aquaristik- bzw.

Terraristik haben, können gerne in unsere Ju-

gendabteilung kommen und Fachwissen und

neue Erfahrungen sammeln. Die Adresse und

weitere lnfos findet lhr auf unserer Homepage

www. aqa rienf reu nde-',1. asserstern. de. Der Ver-

ein unterstützt die Ju-ce:C ichen gern und intensiv.

Herzlichen Dank, cen Organisatoren des Kin-

der-Nachmitta_os, cen Jugendbeauftragten HA-

RALD GLAN4SCi, PATRICK STUPP sowie der Rep-

tilien-Exper-iin des Vereins J 0CELYN SANTANA.
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