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Am 04.08.2014 bekamen die Zierfisch-

freunde Einbeck erneut regen Zulauf. 7

Mädchen und 5 Jungen wollten in ihren

Sommerferien 2 Stunden lang dieAquaris-
tik kennenlernen und waren vor Begeiste-

rung kaum zu bremsen.

lnteressiert verfolgten sie die Fotoprä-

sentation von ALEXANDER BARTSCHER,

dem Jugendleiter der ZFE, und bestaunten

die Aktivitäten der Einbecker Zierfisch-
jugend. Sei es nun die Fahrten zum VDA-

Camp nach Mecklenburg Vorpommern,

dem Sealife-Aquarium in Hannover oder

dem Jugendaustausch mit den Freunden

vom Aquarien- und Terrarienverein ,,Scala-
re" 1925155 e.V Fulda. Das gemeinsame

Fischen in der llme, einem Flüsschen, das

durch Einbeck fließt wurde mit lautem Ge-

lächter kommentiert - es war ja auch eine
feuchtf röhl iche Veranstaltung

Schnell umringten die Kinder die 5

Aquarien, die sie völlig selbstständig einrich-

ten durften. Drei verschiedene Sorten Boden-
grund standen zurAuswahl und die Frage, wer

denn schon ein Aquarium besitzt, wurde von

einigen Kindern positiv beantwortet.
Pinzetten, Scheren, Spachtel und Pinsel

standen zur Verfügung, doch die kleinen
Aquarianer wollten das Material viel lieber
mit den Händen verarbeiten. Mit der Unter-
stützung einiger Vereinsmitglieder konnten

wir den Kindern 10 verschiedene Pflanzensor-
ten für die Einrichtung der Aquarien anbieten.

Spannende Layouts wurden entworfen und

mit Feuereifer wuselten die kleinen Hände

durch die Becken. Die Ergebnisse konnten sich

wirklich sehen lassenl

Unser stellvertretender Jugendwart WER-

NER DÖRRIES war immer von neugierigen

Fragestellern umringt, nicht zuletzt weil er die
Einrichtung und Pflege des vereinseigenen

Seewasseraquariums übernommen hat.

Auch Tipps zum Herstellen von Dekorations-

elementen mit einfachen Mitteln wurden
gegeben. Z. B, wie man Moos und Pflanzen

auf Steine oder Wurzeln klebt. Abschließend

zeigten wir den Kindern 2 kurze Videos über

die Einrichtung eines 30 Liter Nano-Beckens,

sowie eines 10.000 Liter Aquariums. Der Wis-

sensdurst der Kids war beinahe grenzenlos.

Unser Vereinsvorsitzender HARALD KLÜTZ

hat angesichts vieler neuer Mitglieder der

Jugendgruppe den Kindern eine beitragsfreie

Schnuppermitgliedschaft bis zum Jahresende

angeboten. Von der enormen Resonanz unse-

res Ferienangebotes waren wir wieder einmal
selbst überrascht und werden diese Veranstal-

tung auch in den folgenden Jahren gerne wie-
der anbieten.
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Mit großem Eifer nahmen die Kinder an

der Ferienaktion in Einbeck teil und rich-
teten ihre eigenen Aquarien ein.

Wie in den vergangenen Jahren beteiligte sich

derAquarienverein Wasserstern auch in diesem

Jahr an dem Ferienprogramm der Stadt Bad

Friedrichshall für die daheim gebliebenen Kin-

der und Jugendlichen. Die,,Schmetterlingsak-

tion", wie das Ferienprogramm genannt wird,
fand am Mittwoch 06. August auf unserem

Vereinsgelände in derAue statt. Hier bietet der
Verein jedes Jahr interessierten Kindern einen

Einblick in Aquaristik und Terraristik.

ln diesem Jahr war das lnteresse an der Ver-

anstaltung riesig. Die beiden Jugendbeauf-

tragten zeigten zum Beginn des Programms

Videos zum Thema Aquascaping, stellten aber
a uch za.h I reiche untersch iedl iche Bewohner a us

dem Süß- und Meerwasser vor. Dabei gingen

sie intensiv auf die Bedürfnisse und die Pflege

der Fische und Pflanzen ein und erklärten den

Teilnehmern, dass alle Lebewesen Bedürfnisse

haben und gepflegt werden müssen, genauso

wie andere Haustiere auch! Diese Botschaft

kam bei den Kindern gut an.

Aber auch das Thema Reptilien kam an die-

sem Tag nicht zu kurz. Zum Anfang einer
kleinen Tierschau präsentierte Jocelyn eine

Achat-Schnecke. Dieses noch sehr junge Tier

war schon sehr imposant. Sie erklärte, dass

ausgewachsene Achat-Schnecken so groß wie

eine Pizza werden können. Plötzlich kam Le-

ben in die Kinder; und die anfängliche Skepsis

schlug in Begeisterung um. Jeder hatte Fragen,

die alle sehr geduldig beantwortet wurden. Als

nächstes fLjhrte sie dann eine große Spinne,

eine rote Chile-Vogelspinne (Grammostola ro-
sea) und einen Schaukasten mit Spinnenhaut
und erklärte den Kindern den Vorgang des

Spinnenwachstu ms.

Für unseren Verein besitzt die Jugendarbeit
einen hohen Stellenwert und so werden die Ju-

gendlichen im Aquarienverein Wasserstern ak-

tiv unterstützt. Für alle Kinder, die lnteresse an

der Vivaristik haben, bereits Aquarien oder Ter-

rarien besitzen und dazu Fragen, haben können
über unsere Jugendabteilung lnformationen,
Anregungen oder Hilfe bekommen. lnfos dazu

findet lhr in unserer Homepage www.aqarien-
freu nde-wasserstern.de

Herzlichen Dank den 0rganisatoren des

Kindernachmittags, den Jugendbeauftragten

PATRICK STUPP und MELANIE KRAJEWSKY so-

wie der Reptilien-Expertin des Vereins JOCELYN

SANTANA.

Text und Fotos: Rudolf Heil, Pressearbeit Ver-

ein der Aquarienfreunde Wasserstern e.V.,

Bad Friedrichshall
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