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Das Leitmotiv der „Heerser Mühle“ lautet „Natur erleben und erfahren“.
Das Umweltzentrum ist insbesondere für Familien ein bekannter Freizeit- und Erholungsort in der Region. Zum Abschluss des Kindergartenjahres führte ein Ausflug von Kindern, Eltern und Team der DRK
Kita Heeper Strolche in das bekannte Spiel- und Lernparadies.
„Wow, da ist ein Labyrinth“, ruft Ronny und seine Augen strahlen. Sofort den Turbo eingeschaltet und ab geht es vorbei an duftenden, farbenfrohen Kräuter- und Wildblumengärten zum Spielplatz. Zwischenstopp an einem Schild, das zur Kennzeichnung eines Baumes in die
Erde gesteckt ist. Ronny streicht mit den Fingern mehrmals über die
Oberfläche. „Ist das hier kein Buch?“, fragt er. Gemeint ist ein TouchScreen, den man auf dem 37 Hektar großen naturnah angelegten Gelände natürlich nicht finden wird. Macht aber nichts, denn es gibt ja so
viel anderes zu entdecken.
Zwischenzeitig sind auch die anderen Familien beim Spielplatz eingetroffen. Bei einem leckeren Picknick im Freien, das die Eltern mit
mundgerechten Köstlichkeiten bestückt haben, stärken sich Kleine
und Große. Mit viel Tatendrang und Temperament (und erdbeerrot
verschmierten Mündern) wird der Spielplatz erobert. Klettern, rutschen, springen – allein hier könnte man einen ganzen Nachmittag
verbringen.
Die ersten Mutigen machen sich auf zur Werre, die nur einige Meter
breit entspannt durch ein schattiges Waldstück plätschert. Während
eine Gruppe den Weg über die Brücke nimmt und dabei fröhlich umhertanzende Schmetterlinge beobachtet, wagen sich andere auf der
kürzeren Strecke einen kleinen Abhang hinunter. „Pass auf, dass Du
nicht nass wirst“, „Die Gummistiefel bleiben an“ oder „Nicht mit Wasser spritzen“ hört man von allen Seiten die mahnenden Worte der Eltern. Was niemanden wundert: Diese Ansagen halten die fröhliche
Schar aus Wasserspritzern, Schwimmern und Steinchensuchern nur
wenige Minuten davon ab, ihre höchst eigenen Vorstellungen von einem gelungenen Spiel am und im Wasser in die Tat umzusetzen.

Fax 0521 – 16 43 896
info@drk-heeper-strolche.de
www.drk-heeper-strolche.de
Rüggesiek 21
33719 Bielefeld

DRK Kreisverband
Bielefeld e.V.

Das Ergebnis: Vor Freude kreischende und lachende Kinder, in ihr
Schicksal ergebene schmunzelnde Eltern, ein Haufen nasser Kleidung
und jede Menge Spaß.
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So ging der schöne Nachmittag viel zu schnell zu Ende und alle wären
sicher gerne noch länger geblieben. Wir danken allen, die mit guter
Laune und leckerem Essen zum guten Gelingen des Ausfluges beigetragen haben. Bestimmt kommen wir einmal wieder.
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