
Rückblick zum Landesfest aus Sicht des Fachbereichs Familie 

Am diesjährigen Landesfest am 07./08. Mai 2016 in Winnenden standen die Kinder am Jugend- und 

Familienstand des Schwäbischen Albvereins ganz im Mittelpunkt. Zahlreiche Kinder mit ihren Eltern 

besuchten uns auf dem Santo-Domingo-Platz. Dort präsentierten sich das Team vom Familienbeirat, die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und die Familienreferentin der Jugend- und Familiengeschäftsstelle mit 

ihren neuen Familien-T-Shirts und den leuchtend grünen Westen mit dem Familienlogo. 

Vor allem die Mitmachaktionen der pädagogischen Mitarbeiterinnen waren sehr gefragt. Zum einen 

konnten die Kinder Blumentöpfe kunstvoll bemalen und dann mit Erde und Wiesenblumensamen 

befüllen. Passend zum Muttertag wurde der Blumentopf noch mit einem hübschen Herzstecker verziert. 

So entstanden schöne Geschenke für die Mutti`s, sofern die Kinder die Blumentöpfe nicht selbst behalten 

wollten. Am anderen Stand musste richtig Hand angelegt werden. Nach Anweisung wurde schnell die 

Bindetechnik für ein Floss erlernt. Aus sieben Ästen, Bindfaden, einem Schaschlikspieß und einem kleinen 

Stück Stoff entstand ein Floss. Die Seetauglichkeit konnte an der Wasserrinne sofort vor Ort getestet 

werden. Unsere neu eingestellten Pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Adelheid Antlauf und Frau 

Kirsten Klahold unterstützen ihre Kolleginnen und konnten hier schon einmal erste Kontakte mit unseren 

Albvereinsfamilien knüpfen. Am Familienstand waren die Kinder besonders kreativ. Sie zauberten auf die 

Vorlagen für einen Button herzliche Grüße an die Mama oder gestalteten diesen komplett nach eigenen 

Ideen. Die Buttons wurden dann von den Mitgliedern des Familienbeirats vor Ort hergestellt und konnten 

sofort mitgenommen werden. Selbst die Wartezeit der Eltern war kurzweilig. Unser Team machte auf das 

prallgefüllte Jahresprogramm für Familien aufmerksam und schlug passend zugeschnittene Vorschläge auf 

das Alter der Kinder oder des Wohnortes vor. Das Interesse an den Angeboten war auch hier sehr groß. 

Einige Familien nutzten die Möglichkeit Geocaching einmal selbst auszuprobieren. Ausgestattet mit einem 

GPS-Gerät testeten sie eine eigens gelegte GPS-Tour durch Winnenden. An verschiedenen historischen 

Plätzen mussten Fragen beantwortet werden, etwas gezählt werden oder eine Rechenaufgabe erfüllt 

werden. Diese Zahlen ergaben den richtigen Code zum Öffnen des Tresors, in dem eine Überraschung 

wartete. Klara Hönisch zog die Kinder bei ihren Märchenerzählungen mit ihrem toll dekorierten Pavillon 

und ihrer märchenhaften Verkleidung in ihren Bann. So gab es einige Kinder, die eine Stunde später zum 

Wiederholungstäter wurden und ihre Eltern wieder zum Märchenpavillon zogen. Viele mutige Kinder 

wagten sich auf den Kletterturm und zeigten ihr Geschick an der Wand. Sogar die „Großen“ fanden 

Gefallen am Klettern. So ergab sich  spontan ein Wettklettern zwischen Sabine Wuchenauer, der 

Hauptfamilienwartin und Andrea Friedel, ihrer neuen Stellvertreterin. Am Samstagvormittag nahm 

Andrea Friedel zum ersten Mal an der Hauptausschusssitzung teil und stellte dort die Neuigkeiten im 

Fachbereich Familie vor. Ihr Vorgänger – Bernd Eucher – war ebenfalls vertreten. Er wurde im Januar als 

Beisitzer in den Hauptausschuss gewählt und vertritt dort weiterhin die Interessen des Fachbereichs 

Familie. 

Die Albvereinsbärenfamilie war bei den Kindern sehr beliebt. Die Bären wurden von den Kindern immer 

umringt und die Kleinen freuten sich riesig über die verteilten Süßigkeiten. Herzlichen Dank an alle 

„Bären“, die sich trotz sommerlicher Temperaturen an diesem Wochenende in die kuscheligen Kostüme 

steckten und die Bären zum Leben erweckten. Der Umzug mit der Bärenfamilie am Sonntag war ein 

weiteres Highlight. Selbst Frau Gerlinde Kretschmann wurde persönlich von den Bären begrüßt und dabei 

entstand ein tolles gemeinsames Foto mit der prominenten Wanderfreundin. 

Viele Grüße 

Andrea Friedel  

Sabine Wuchenauer 

 


