Ein ereignisreiches und spannendes erstes Halbjahr ist für unsere JRK Bambini-Gruppe zu
Ende gegangen. Nach dem sie am 16. März 2019 auf dem JRK-Kreiswettbewerb in
Erzhausen in ihrer Altersstufe den ersten Platz erreichten, haben sie sich somit für den JRKLandeswettbewerb vom 24. – 26. Juni 2019 in Kriftel qualifiziert.

Nach erfolgter Anmeldung durch die Gruppenleiterin Claudia Eckstein war es endlich soweit.
Der Landeswettbewerb stand vor der Tür. Und somit sind die Kids am 24.06.2019 gegen
16:00 Uhr an ihrem Gruppenraum in Spachbrücken Richtung Kriftel gestartet.
Der eigentliche Wettbewerb fand dann samstags statt. Hier mussten sie Kids verschiedene
Aufgaben aus den Bereichen Erste-Hilfe-Theorie, Erste-Hilfe-Praxis, Rot Kreuz, Sozial,
musisch-kulturell sowie Spiel & Spaß gemeinsam lösen. Für den Bereich musisch-kulturell
hatten wir sogar Hausaufgaben bekommen. Die Kids sollten im Vorfeld Müll sammeln. Aus
diesem Müll sollten dann beim Wettbewerb ein Engel gebastelt werden.

Im Bereich Erste-Hilfe-Theorie mussten verschiedene Frage zum Thema Erste Hilfe
beantwortet werden. Dieses Wissen wurde dann im direkten Anschluss an einem Fallbeispiel
in die Praxis umgesetzt. Und schon war auch dieser Bereich abgehakt.
Bei der Station Rot Kreuz mussten die Kids mit verbundenen Augen nacheinander
Gegenstände rund um das rote Kreuz ertasten und gemeinsam die Lösung nennen.
Anschließend wurde im Bereich Sozial „Twister“ gespielt. Aber paarweise
aneinanderhängend.

Den Abschluss machte der Bereich Spiel & Spaß. Hier mussten die Kids mit meinem TretKart als Staffel in einer vorgegebenen Zeit so viele Runden wie möglich fahren.
Und Schwups war für uns der eigentliche Wettbewerb auch schon vorbei.
Nach dem Mittagessen gab es noch ein Rahmenprogramm. Hierbei wurden, aus
Stoffbeuteln, Rückenlehnen für Faltstühle gestaltet.

Im Anschluss daran, konnten die Kids im Krifteler Stadtpark ihre Freizeit auf verschiedenen
Spielplätzen genießen. Zurück in der Unterkunft erfolgte nach dem Abendessen die
Siegerehrung. Und die Spannung stieg und stieg. Zum einen wurden die einzelnen Bereiche
bewertet. Hier konnten wir im Bereich Sozial sowie Rot-Kreuz jeweils den ersten Platz für
uns erkämpfen. Anschließend erfolgte die Gesamtwertung aus alles Bereichen zusammen.
Und wieder stieg die Spannung bei den Kids. Am Ende konnten wir uns über einen
hervorragenden fünften Platz freuen.

Und somit stand für unsere Bambinis fest: wir werden auch nächstes Jahr wieder an
Wettbewerben teilnehmen.
Kaum hatten wir uns vom Wettbewerb erholt, wurden zwei Wochen später schon wieder die
Koffer und Taschen gepackt. Denn es ging auf Zeltlager!!!
Gemeinsam mit den Kreisverbänden DA-Stadt und DA-Land fand am Pfingstwochenende
das diesjährige Kreiszeltlager in Schloss Nauses statt.

Nachdem es freitags fast ausschließlich geregnet hat, wurde das Wetter samstags trocken
und sonniger, so dass die geplanten Workshops tatsächlich stattfinden konnten. Abends
hatten die Kids die Möglichkeit, am Lagerfeuer Stockbrot zu backen. Als es dann dunkel
wurde fand noch eine Nachtwanderung mit selbstgebastelten Laternen statt.

Die für sonntags geplante „Dschungelprüfung“ fand ebenfalls bei sonnigen, angenehmen
Temperaturen statt. Bei den einzelnen Stationen mussten die Kids verschiedene Aufgaben
wie z.B. Geschmack von Lebensmitteln, Erfühlen von verschiedenen Materialien und
Gegenständen sowie verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben erfüllen.

Nach dem Abendessen fand dann die Siegerehrung statt. Ferner wurde nach Anbruch der
Dunkelheit noch ein Nachtspiel angeboten. Hier wurde das „Glühwürmchen-Spiel“ gespielt
wobei die teilnehmenden Kinder farbliche Markierungen an ihre Taschenlampen bekommen
haben. Nun ging es darum, die passenden Farben und somit sein Team zu finden.
Montags nach dem Frühstück wurden die Zelte bei leichtem Nieselregen wieder abgebaut
und die Kinder von ihren Eltern wieder abgeholt.
Den Abschluss des ersten Halbjahres machten wir beim Erdbeeren pflücken. Die „fleißigen
Bienchen“ haben stolze 18,11 Kilo Erdbeeren gepflückt. Diese wurden dann privat zu
leckerer Erdbeermarmelade verarbeitet, welche die Kids nach der Sommerpause von ihrer
Gruppenleiterin überreicht bekommen.
Reinheim, den 30.06.2019
Claudia Eckstein
Jugendleiterin JRK Reinheim

