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Wettbewerbe 
 

Kürbiswettbewerb des OGV Pfofeld 

 

Stolz präsentierten die Kinder des OGV ihre 

Kürbisse, die im Frühjahr als Samen ausgegeben 

und 

gepflanzt wurden. Aufgrund der langen Trockenheit 

bildeten sich heuer keine oder nur kleine 

Früchte. Trotzdem haben es einige Pflanzen 

geschafft. Alle Kinder, die einen Kürbis präsentieren 

konnten, erhalten einen kleinen Preis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonnenblumenwettbewerb des OGV Gräfensteinberg 

 

Am 20.September fand der diesjährige 

Sonnenblumenwettbewerb statt. Die 

Samen gab es als kleines Dankeschön 

für ihre Lied- und Spielbeträge bei der 

Osterbrunnenfeier. Die Prämierung 

fand im Kindergarten statt, dazu 

kamen über 20 Kinder und waren 

gespannt welche Blüte am größten ist. 

Die größte Sonnenblumenblüte 

brachte Laura Kettler mit 27cm 

Durchmesser. Den zweiten Platz 

belegte Elina Buchholzer mit 23,5 cm 

und den dritten Platz belegte Mathea 

Buchholzer mit 23cm. Alle Kinder 

konnten sich einen Preis aussuchen. 

Zum Abschluss sangen und spielten die 

Kinder noch Herbstlieder zum 

Ausklang. 
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Kohlrabiwettbewerb des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Cronheim 

Nachdem im Jahr 2021 an die Kinder nur 

der Samen von essbaren Blüten 

verteiltwurde und sie dazu aufgefordert 

wurden doch mal Gänseblümchen & Co. im 

Salat zu probieren, hat der Verein 2022 

wieder einen Wettbewerb veranstaltet. 

Dazu erhielten die Kinder im Frühjahr 

Samen von Riesenkohlrabi. Trotz eines 

heißen und trockenen Sommers pflegten 

und hegten die Kinder mit Unterstützung 

von Eltern und Großeltern ihre Pflanzen, 

sodass im September stattliche Exemplare 

auf die Waage gelegt werden konnten. 15 

Kinder nahmen an der Siegerehrung teil. 

Der größte Kohlrabi wog 6,8 kg. Nachdem 

die Kinder ihre Kohlrabis gegenseitig 

bestaunt hatten, erzählte ihnen 1. Vorsitzender Michael Blank noch eine Geschichte. Neben Süßigkeiten 

gab es zur Preisverleihung Gutscheine für Eis und den Spielzeugladen.  Fröhlich tobten die kleinen Gärtner 

danach auf dem Spielplatz. 

 

Zucchini-Wettbewerb des OGV Döckingen 

  

Nach dem Motto -Wer hat die längste Zucchini?-fand die diesjährige Preisverleihung am 22.09.22 am 

Sportheim statt. Teilgenommen haben in diesem Jahr insgesamt 29 Kinder.Die Sieger-Zucchini erreichte die 

beeindruckende Länge von 85 cm und die Gewinnerin war mächtig stolz auf ihr Exemplar. Die 

Vorstandschaft hatte sich für die Veranstaltung einiges ein-fallen lassen: Nach einem kleinen Imbiss 

vergnügten sich die Kinder (und auch manche Erwachsene) mit Sackhüpfen, Ringe- und Dosenwerfen und 

einem Quiz rund um die Zucchini. Alle hatten sichtlich viel Spaß. Zum Schluss durften die kleinsten 

Teilnehmer noch mit Wasserfarben Bilder von d er Zucchini malen.  
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Kartoffelkönig des Gartenbau- und Fremdenverkehrsvereins Hechlingen 

siehe Kapitel Dorf und Flur 

Oktoberfest des OGV Neudorf 

Siehe Kapitel Basteln 

Kürbisprämierung und –schnitzen des OGV Gnotzheim 

Siehe Kapitel Basteln 
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Aktiv im Gemüsegarten 
 

Aktionen im Gärtla des OGV Alesheim 

Am 21.04. gingen 10 Storchenkinder gemeinsam mit 17 

ukrainischen Mitbürgern voller Tatendrang an die Arbeit. 

Die Brombeeren und der Apfelbaum wurde zurück 

geschnitten. Ein paar Jugendliche füllten das Hochbeet 

mit Erde auf. Danach wurde das Feld mit der Wintersaat 

(Dinkel) von Unkraut befreit und gehackt. Die Kinder 

haben ein weiteres kleines Stückchen vom Gärtla 

aufgehackt und konnten es nicht erwarten eine 

Zwischensaat darauf auszusähen. Die kleinsten 

Storchenkinder waren da ganz vorne dabei..... Die 

Erdbeeren wurden vom Winterschlaf befreit. Die Kinder 

haben gemeinsam mit einigen Erwachsenen eine Biotop-

Hecke gebaut. Dafür wurden in einem Abstand von ca. ½ 

Meter Pfähle in die Erde geschlagen und mit 

Weidenruten verflochten. In den Zwischenraum zwischen 

den beiden Pfahlreihen wurden die Äste vom Apfelbaum 

sowie die beim Rückschnitt angefallenen 

Brombeerranken eingebracht. Durch die langsame Verrottung sacken die Äste und Stängel langsam 

zusammen, sodass von oben neues Material nachgelegt werden kann. Wir hoffen darauf, dass viele 

Kleintiere (Igel, Mäuse usw.) unsere Hecke als Rückzugsort nutzen 

Im Rahmen der Sommeraktion am 

06.08.22 wurde das Gärtla von Unkraut 

befreit und aufgehackt, da der Dinkel + 

Zwischensaat ja auch Platz zum Wachsen 

braucht. Anschließend zupften die Kinder 

die verschiedensten Beeren (Brom- 

Johannis- Stachel- und Erdbeeren). 

Natürlich durfte das Naschen nicht zu 

kurz kommen :-). Auch die Weide wurde 

von den größeren Kinder zurecht 

geschnitten. 

 

 

Ernteaktion des OGV Alesheim 

Die Kinder konnten es nicht erwarten, den Dinkel zu Ernten. Im Anschluss daran wurde die Ähre vom 

Stängel entfernt. Gemeinsam mit den Kindern haben wir das Gärtla umgegraben und für den Winterschlaf 

vorbereitet. Das Hochbeet wurde gelockert und die Kräuter zurückgeschnitten. Einige Kinder befestigten 

die nachgewachsenen Brombeeren am vorhandenen  Gerüst. Das künstlerische Geschick war bei dieser 

Aktion sehr gefragt. Mit vollem Eifer bastelten die Kinder aus Dinkelähren und Naturmaterialien ein Bild. 

Zum Schluss gab es Brotzeit. 
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Pflanzaktion der Meinheimer Wühlmäuse  

Nach 2 Jahren Corona konnten die Meinheimer Wühlmäuse endlich wieder ihr Gärtchen zusammen 

bewirtschaften. Gemeinsam wurde das Gärtchen wieder auf Vordermann gebracht, wobei hier die Betreuer 

schon mal in Vorleistung gegangen sind. Kartoffeln, sollten auf jeden Fall wieder angebaut werden, da die 

„Wühlmäuse“ ihre heißgeliebten „Goldlocken“ machen wollten.11 Kinder nahmen an der Pflanzaktion teil. 

Also wurden von den größeren Kindern die Reihen gezogen, die Kleineren durften dann natürlich die 

Furchen mit ausheben. Mit 

Hand, Schaufeln und Hacken 

wurde alles ausgehoben. Kinder, 

die bereits öfter beim 

Kartoffelstecken mitgeholfen 

hatten, erklärten den Kleinen, 

dass immer ein Schuh Abstand 

von Kartoffel zu Kartoffel sein 

sollte. Die Großen stellten ihre 

Füße zur Verfügung und die 

Kleinen platzierten die Kartoffel 

jeweils davor, bis endgültig alle 

Kartoffeln verteilt waren. 

Gemeinsam wurden die Reihen 

dann wieder geschlossen und 

Erde angehäuft. Nun mussten 

sie nur noch wachsen.  

 

Kartoffelernte der Meinheimer Wühlmäuse  

Am Freitag den 14.10.2022 trafen 

sich die Wühlmäuse erneut, um 

nach einem wahnsinnig heißen 

Sommer, ihre Kartoffeln zu ernten. 

Ob wohl bei der Hitze irgendetwas 

gewachsen ist? Gemeinsam 

wurden die Erdäpfel geerntet und 

entgegen der Erwartungen, waren 

doch ganz akzeptable Knollen 

dabei. Bei der Gelegenheit haben 

die Kinder das Gärtchen gleich 

winterfest gemacht. Die Buschrose 

zum Beispiel wurde wieder unter 

Kontrolle gebracht, in jeder Ecke 

gab es etwas zum zurückschneiden 

und auszuzupfen. Das Unkraut ist 

zweifelslos am besten gewachsen. Es wurde gewuselt bis das Gärtchen wieder in einem top Zustand war. 

Erschöpft, aber glücklich über den Zustand des Gärtchens und vor allem mit doch reichlicher Ernte, konnten 

alle Kinder wieder nach Hause gehen.   
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Meinheimer „Goldlocken“  

16 Jungen und Mädchen kamen mit 

Schälern bewaffnet in der 

Mehrzweckhalle zusammen, um 

endlich die Meinheimer „Goldlocken“ 

zu machen. Es ist seit Jahren die 

beliebteste Aktion im Jahr. Die 

Kartoffeln wurden zuerst gewaschen 

und dann in Schüsseln verteilt. Nun 

galt es alle Kartoffeln erst mal zu 

schälen, anschließend wurden sie 

durch die Spiralschneider gedreht. 

Was wahrlich nicht so einfach ist, da 

einer eigentlich immer den Schneider 

festhalten muss und der andere mit 

Druck drücken und drehen muss. Nur 

so kommen richtig lange Spiralen 

heraus. Mit 3 Fritteusen wurden die 

Spiralen in goldgelbe Goldlocken 

verwandelt, dann noch etwas gewürzt 

und mit ganz viel Genuss verspeist. 

Dazu gab es leckeren Apfel-Orangensaft, natürlich als Schorle. Nach der Arbeit wurde alles gemeinsam 

wieder aufgeräumt und die Kinder durften sich noch eine Weile in der Halle austoben. 

 

Oktoberfest des OGV Neudorf 

Siehe Kapitel Basteln 
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In Dorf und Flur 

 

RAMADAMA des OGV Döckingen 

  

Bei strahlendem Sonnenschein konnte 

der Obst- und Gartenbauverein über 

40 Teilnehmer davon über die Hälfte an 

Kinder und Jugendlichen bei der 

Flurreinigungsaktion begrüßen. 

Aufgeteilt in Gruppen machten sich diese 

auf um die Umgebung von 

Döckingen vom herumliegenden Müll zu 

befreien. Dort wurden wieder zahlreiche 

Glasflaschen aber auch Coffee-to-go 

Becher und manch überraschendes 

Fundstück aufgesammelt. Besonders 

gefreut haben wir uns darüber, dass auch 

viele Kinder und vor allem Jugendliche 

tatkräftig mit anpackten. 

 

Osterbrunnenfest des OGV Gräfensteinberg 

Nach langer Pause konnte endlich wieder der Osterbrunnen zusammen mit den Kindern geschmückt 

werden und mit einer  Liedeinlage der Kinder das Osterbrunnenfest gefeiert werden.  
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Müllsammelaktion des Gartenbau- und 

Verschönerungsvereins Dornhausen 

In den Osterferien hat der Gartenbau- und 

Verschönerungsverein wieder eine Müllsammelaktion mit 

den Kindern organisiert. Wie in den beiden letzten Jahren 

wurden die Wegstreckenaufgeteilt und jeweils von einer 

Familie abgegangen. Über das große Interesse der 

Dorfkinder an einem sauberen Dorf und Umgebung, hat 

sich der Verein sehr gefreut. Schnell waren die Wege und 

die Gräben entlang der B 13 und den Kreisstraßen wieder 

sauber. Durch die jährliche Tour mit den Müllsäcken, 

bekommen die Kinder ein Bewusstsein für die kleinen und 

großen Dinge, die achtlos in der Natur entsorgt werden.  

Die kleinen Helfer wurden  mit gebastelten 

Osternestern belohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

Pfofelder Kinder pressen Äpfel zu Saft 

Die Kindergruppe des OGV Pfofeld / 

Gundelshalm sammelte reichlich Äpfel, 

um sie am nächsten Tag zu Saft zu 

pressen. Die Jungen und Mädchen 

pflückten mit einer Begeisterung die 

Äpfel und schüttelten die von der 

Gemeinde zur Verfügung gestellten 

Bäume, um das Obst hinterher 

aufzulesen. Der eine oder andere 

probierte die schönen rotbackigen 

Äpfel, bevor es mit vollen Körben 

zurück in die Schwärz ging. Am 

nächsten Tag wurde daraus leckerer 

Apfelsaft. Dazu lud der Verein Herrn 

Kehrstephan aus Igelsbach ein, der mit 

seiner handbetriebenen Apfelpresse samt Häcksler in die Schwärz kam. Rund 30 Kinder kamen zu diesem 

Aktionstag und halfen mit, die vielen Äpfel zu verarbeiten. Sie staunten, dass es so viele Äpfel braucht, um 

etwas Saft zu bekommen. Jedes Kind durfte seine eigene, mitgebrachte Flasche mit Saft füllen und später 

mit nach Hause nehmen. Außerdem gab es Apfelwaffeln, welche die größeren Kinder zusammen mit den 
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Erwachsenen zubereiteten. Die Kinder ließen sich die leckeren Waffeln und den frisch gepressten Saft 

schmecken. Anschließend durfte jedes Kind noch eine Stofftasche mit Apfelmotiven bedrucken. Es war ein 

erlebnisreicher Nachmittag bei herrlichem Herbstwetter, der den Kindern und den Betreuern viel Spaß und 

Freude bereitete. 

 

Windischhausener Frühjahrsüberraschungen 

Am 22.10.22 haben sich ca. 10 Kinder, teils mit 

Müttern, und ein Teil der Vorstandschaft, am 

Dorfplatz in Windischhausen getroffen. Wir haben 

mehr als 100 Blumenzwiebeln „versteckt“ und 

außerdem unser Hochbeet winterfest gemacht 

(Himbeeren geschnitten und Haselnussstöcke als 

Stütze gebaut). Alle waren mit viel Eifer dabei und 

freuen sich jetzt auf den Frühling, wenn die 

Zwiebeln ihre Blüten zeigen.  
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Hechlinger Apfelsaft und Samenbomben 

 

Mitte Oktober wurden in der Herbstaktion des Vereins 

zusammen mit 26 Kindern verschiedene Themen umgesetzt. 

Zum einen wurde aus selbst gesammelten Äpfeln leckerer 

Apfelsaft gepresst. Das Pressen hat den Kindern sehr viel 

Spaß gemacht und musste ein paar Tage später gleich noch 

einmal wiederholt werden. Außerdem wurden 

Samenbomben selbst gebaut, welche im Frühjahr die 

Landschaft und Gärten zum Blühen bringen dürfen. Zum 

Abschluss der Kartoffelernte wurde außerdem noch die 

schwerste Kartoffel gesucht und der zugehörige Gärtner 

geehrt. 

 

 

 

 

Alles rund um den Holunder in Nennslingen 

Am 4. Juni gab es endlich wieder eine Aktion mit 

unseren Kids, es kamen 3 Jungs und 5 Mädels im Alter 

von 6 – 13 an den vereinbarten Spielplatz mitten im 

Dorf, umsäumt von Hecken. Und damit ging es auch 

gleich los: Was wächst denn da? Die Kids gingen mit 

den 3 Betreuerinnen die Hecke ab und kannten 

erstaunlich viele der Pflanzen. Worum es dieses Mal 

ging war der Holunder.  

Wir setzten uns auf die Wiese und tauschten mit den 

Kids wissenswertes über den Holunder aus. Danach 

schnitt jeder 3 der wohlriechenden Blüten mit einer 

Schere ab und tauchte sie in den vorbereiteten Teig 

ein, um ihn anschließend von einer Betreuerin in dem heißen Fett ausbraten zu lassen. So wurden nach und 

nach alle „Hollerküchle" vernascht, dazu gab es 

selbstgemachte Holunderlimonade zum Trinken. Zum 

Abschluss bekam jedes Kind noch das Rezept von den 

Hollerküchle und einer selbstgemachten Hollerlimonade mit. 

Und damit diese auch ohne große Hürde umgesetzt werden 

konnte, bekamen sie dafür auch gleich zum Rezept eine 

Biozitrone mit.  

Es waren zwei Stunden bei schönem Wetter mit 

gutgelaunten Kids und Betreuern. Und tatsächlich erfuhren 

wir im Nachgang von einigen Kindern,  dass sie die Rezepte 

zu Hause ausprobiert hatten.   
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Nennslinger Streuobstpflege 

Zur Aktion „Pflege der Streuobstwiese“ 

haben wir in den Ferien am 06.08.22 

kurzfristig aufgerufen. Die teilnehmenden 

Kinder rechten gemeinsam mit den 

Erwachsenen Helfern das frisch gemähte 

Gras zusammen, entfernten Fallobst und 

schauten nach dem neuen Gruppenbaum. 

Dann haben sie mit Becherlupen sämtliche 

gefundenen Insekten näher untersucht und 

diese mit Hilfe von Lexika bestimmt. Das 

Highligt war, die Zauneidechsen zu 

beobachten, welche nachhaltig in Erinnerung 

blieben.Zum Abschluss wurden in gemütlicher Runde noch gemeinsam Würstl gegrillt. 

 

Müllsammelaktion des OGV Sammenheim 

Am 21.04.22 waren die Gartendetektive in der 

Sammenheimer Flur unterwegs, um die 

Straßenränder vom Müll zu befreien. Aufgrund der 

schlechten Wetterlage waren dieses Jahr nur wenige 

Kinder dabei. Nichtsdestotrotz wurde wieder allerlei 

Unrat gefunden, sodass mehrere Müllsäcke gefüllt 

wurden. Das Umweltverhalten scheint sich wohl auch 

in Coronazeiten nicht wesentlich verbessert zu haben. 

Zum Schluss der Veranstaltung gab es das 

traditionelle gemütliche Beisammensein mit 

Schnitzel- und Bratwurstsemmeln zur Stärkung. 

 
Osterbrunnen in Gnotzheim 

Erstmalig hat es in Gnotzheim einen Oserbrunnen gegeben. Dazu kamen Anfang April rund 15 Kinder 

zusammen. Die Kinder durften die Eier marmorieren und anschließend wurde das Gestell für den 

Osterbrunnen mit den bunten Eiern geschmückt 
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Müllsammelaktion in Alesheim– sauberes Dorf für jung und alt  

Mit dem Frühling sieht man den 

Müll, der einfach in die Natur 

geworfen wird. Ein Mensch 

verursacht in Deutschland im 

Schnitt ca. 617 kg Hausmüll pro 

Jahr. Mit Tatendrang gingen die 

insgesamt 40 Kindern und 

Erwachsene am 26.03.22 an die 

Sammlung von Müll heran. Unter 

den Helfern waren auch 13 

ukrainische Mitbürger, die wir zu 

unserer Aktion begeistern konnten. 

Alle Helfer waren erstaunt darüber, 

wieviel Müll bei uns in der Natur 

liegt (viele Plastikflaschen, Autoreifen, Mundschutz...) Zum Abschluss der Aktion gab es Getränke und eine 

Brotzeit. 

 

Kalber Früchtchen kümmern sich um die Apfelernte 
Wie auch in den vergangenen Jahren, haben sich die Kalber Früchtchen auch diesen Oktober wieder 
getroffen, um Äpfel zu sammeln. 
Als erstes kam der 
Obstbaumschüttler des Obst- und 
Gartenbauvereins zum Einsatz, der 
den Äpfeln half, sich von den 
Bäumen zu trennen. Zahlreiche 
Früchtchen, deren Eltern und 
Großeltern waren zum Sammeln 
gekommen. Schnell füllten sich 
zunächst die Eimer, bevor sie auf die 
Frontladerschaufel entleert wurden. 
Die bei den größeren Kindern 
beliebte und von den Kleinen 
bestaunte elektrische Obstraupe 
durfte auch nicht fehlen.  
Nachdem die erste Station geschafft 
war, ging es weiter auf den 
Spielplatz. Dort wurde auch 
geschüttelt und gesammelt, folglich waren wir schnell fertig und hatten uns die Stärkung, in Form von 
Brezn und Saft oder Wasser verdient. Danke an alle Früchtchen, die geholfen haben und natürlich auch an 
die Erwachsenen Helfer, die beim Sammeln, Sortieren und dem Transport geholfen haben. 
 

Pilze sammeln des OGV Kalbensteinberg 
Ein Herbstausflug der besonderen Art. Die Kalber Früchtchen haben sich im Oktober getroffen, um mit 

einem Pilzfachmann in den Wald zu gehen. Auf der Suche nach essbaren Pilzen, konnte Herr Günter Hild 

viel Wissenswertes und Lehrreiches über so manchen Trichterling, Krempling, Täubling oder Röhrling 

erzählen. Es gibt über 5000 Pilzarten und nur gut 200 sind genießbar. Aufgeteilt in kleine Gruppen machten 

sich alle auf in den Wald. Gut eine Stunde lang suchten und fanden die Teilnehmer zahlreiche Pilze. Welche 
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genießbar und welche ungenießbar waren, wurde später im Obstreich erklärt. Viele fleißige Helfer waren 

dabei, gemeinsam die Pilze zu putzen und zu schneiden, bevor sie zu einer leckeren Pilzsoße verarbeitet 

wurden. Dazu gab es Breznknödel oder Spätzle. Nebenbei wurde noch gespielt oder gemalt. Am Ende 

waren alle satt und zufrieden, hatten Spaß und alle konnten neben einem vollen Bauch viel Wissen  

mitnehmen �!  

 

 

Frickenfelden blüht auf 
Im November hat der OGV Frickenfelden 

mit seiner Jugendgruppe wieder die 

Pflanzaktion ‚Frickenfelden blüht auf‘ 

durchgeführt. Dabei hatten sie über 

1000 Blumenzwiebeln an verschiedenen 

Rasenstücken unseres Ortes gesteckt. 

Der Verein macht das schon seit einigen 

Jahren und die Kids freuen sich im 

Frühjahr über die Blütenpracht. Die Kids 

sowie die Eltern hatten einen 

wundervollen und gelungenen 

Vormittag. Zum Ausklang gab es Brezen 

vom Bäcker. 
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Müllsammelaktion in Büchelberg 

Eine große Helferschar, bestehend aus Erwachsenen und vieler unserer „Entdeckerkids“, machten sich 

wieder auf den Weg, um die Büchelberger Flur von Unrat zu befreien. In 3 verschiedenen 

Himmelsrichtungen zogen 3 Gruppen los, um  Wege, Straßengräben und Hecken nach Müll abzusuchen. 

Nach getaner Arbeit waren alle herzlich zu einer leckeren Brotzeit am Spielplatz eingeladen, Die Stadt 

Gunzenhausen übernahm dazu die Kosten. 

 

 

Büchelberger Obstbaumschnitt 

Seit 2012 kümmert sich der Heimatverein 

Büchelberg um den Obstbaumschnitt in der Flur. 

Unser Baumwart und andere Helfer zeigten 

unseren „Entdeckerkids“ von Anfang an, was 

beim Obstbaumschnitt zu beachten ist. Fleißige 

und intereswsierte Kinder und Jugendliche 

waren auch heuer wieder mit vor Ort, um kräftig 

mit anzupacken. Schneiden nach Anweisung und 

Holzabschnitte wegräumen waren ein 

wesentlicher Teil der Jugend, der zu diesem 

gemeinsamen Arbeitseinsatz wesentlich beitrug. 

Im Anschluss waren alle Helfer durch den 

Heimatverein noch herzlich zu einer 

Verköstigung im Feuerwehrhaus eingeladen. 
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Büchelberger Waldumbau 

Ein Förster besuchte uns am nahen Waldrand von Büchelberg. Er informierte die „Entdeckerkids“ über die 

vielen kranken Bäume, überwiegend jedoch über die Kiefern. Er sprach über die Umwandlung des Waldes, 

über die Ursachen des Kiefersterbens und die Wiederaufforstung mit klimaresistenden Bäumen. 

Im Anschluss stärkten sich die „Entdeckerkids“ mit Kartoffelsuppe und Brot. Bei Lagerfeuer und Stockbrot 

klang der informative Nachmittag gemütlich und gesellig im großen Garten der Famikie St. aus und das 

Zusammensein dauerte bis zum Anbruch der Dunkelheit. 

 

Flurputz des OGVAha-Edersfeld 
Zu der am  09.04.2022 

durchgeführten Aktion „Flurputz“ 

(Müllsammelaktion/Wege um 

Aha) waren Eltern mit Kindern und 

Jugendliche eingeladen 

Überwiegend beteiligte sich der 

Nachwuchs (ca. 36 Kinder) 
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Bastelaktionen 
 

Bau eines Wildbienenhauses in Windischhausen 

 

Zusammen mit der Vorstandschaft und einigen Eltern wurde in der 

Werkstatt und auf der Terrasse, gesägt, (Dekupiersäge z.B.) gebohrt 

und geschraubt. 13 Kinder kamen, mit eigenem Akkuschrauber, Schilf 

und leeren Konservendosen. Außerdem wurden noch viele weitere 

Materialien beigesteuert. Bei herrlichstem Wetter herrschte sehr gute 

Stimmung und alle Helferwaren absolut motiviert , sodass am Ende alle 

glückliche und zufrieden mit dem Ergebnis sein konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

Nisthilfen basten des OGVAha-Ederfeld 

 

Am 16:04:2022 kamen zur Bastelaktion ins Schulhaus ca. 23 

Kinder. Mit Begeisterung wurde geschraubt, gehämmert und 

geleimt bis etwa 40 schmucke Nistkästen fertig waren. Sebastian 

Amler vom LBV gab im Anschluss spielerisch Informationen zur 

Vogelwelt. Mit einem Spektiv konnten die Kinder zudem den 

Storch auf dem Dach des Pfarrhauses in ungewohnter Nähe 

beobachten. 
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Ein neues Zuhause für Fledermäuse dank der Hechlinger Kurämais 

 

Zusammen mit 8 Kindern wurden 

Fledermauskästen nach einer Anleitung vom 

NABU gebaut und mit Öl eingepinselt. Es wurde 

für jedes Kind ein Kasten gebaut und mit nach 

Hause gegeben. 

 

 

 

 

 

 

Freche Bienen in Gnotzheim  

Aus einfachen Blechdosen wurden Mitte Juli zusammen 

mit 4 Kindern wunderschöne Bienen gezaubert, welche 

den Gnotzheimer Marktplatz verschönert haben 

Es nahmen 14 Kinder teil. 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelfutter selbst gemacht – OGV Gnotzheim 

Aus Schweineschmalz und verschiedenen Körnern, 

Samen, Nüssen, Rosinen etc. haben rund 15 Kinder Ende 

November zusammen mit den Betreuerinnen und Eltern 

ihr eigenes Fettfutter für die Vögel hergestellt und in 

kleine Silikonförmchen oder Emailschüsseln abgefüllt und 

in den heimischen Gärten aufgehängt. Es wird spannend 

wer sich im Winter alles an den Leckerbissen findet. 
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Makramee basteln des OGV Gnotzheim 

Am 07.10. trafen sich 12 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren um die Makramee Technik zu üben und selber 

Anhänger zu basteln. Die Kinder hatten viel Freude an der Aktion und den schönen Anhängern. Leider 

wurde kein Foto von der Aktion gemacht. 

 

Bastelaktion Obstfensterbilder für das Obstreich – OGV Kalbensteinberg 
Zur Eröffnungsfeier des neuen Obstreichs vom Kalbensteinberger 
Obst- und Gartenbauverein durften unsere Früchtchen und 
Gäste an unserer Bastelstation verschiedene Obstsorten 
ausprickeln. Es gab Pflaumen, Äpfel und Birnen als Vorlage, die in 
ihrer Mitte mit buntem Transparentpapier beklebt wurden und 
nun die Scheiben des neuen Obstreichs schmücken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kürbisprämierung und Kürbisschnitzen des OGV Gnotzheim 

 

Im Rahmen des Kürbiswettbewerbs wurde Mitte 

Oktober der schwerste Kürbis ausgezeichnet.Dazu 

wurden im April an jedes Kind Kürbissamen verteilt 

und es wurde natürlich fleißig gepflanzt, gepflegt und 

gegossen. Der schwerste Kürbis wog stattliche 21 kg. 

Anschließend wurden aus den Kürbissen grimmige 

Fratzen für Halloween geschnitzt. An der Aktion 

nahmen 14 Kinder teil. 
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Adventsfenster der Meinheimer Wühlmäuse  

Die Aktion „Adventsfenster“ wurde heuer in 

Meinheim ins Leben gerufen. Jeden Tag im 

Dezember sollte im Dorf ein Fenster, hübsch 

gestaltet, geöffnet werden. Auch die Wühlmäuse 

wurden angesprochen und natürlich wurde 

kurzerhand eine Bastelaktion gestartet. Am Freitag 

den 25. November trafen sich 15 Jungen und 

Mädchen in der Mehrzweckhalle und bastelten 

Häuser, Bäume, Rehe und vor allem viele bunte 

Sterne. Am 2. Advent war es dann soweit und die 

Wühlmäuse präsentierten ihr Fenster im neu 

gestalteten Bürgerhaus. Bei Lagerfeuer, Punsch, 

Glühwein, Lebkuchen und Plätzchen wurden noch 

einige Adventslieder zum Besten gegeben.  Ein 

gelungener Adventsabend in bester Stimmung.   

 

Adventsfenster in Sammenheim 

Bei der in Sammenheim 

stattfindenden Aktion 

"Adventsfenster" beteiligte sich 

auch der Obst- und 

Gartenbauverein Sammenheim. 

Es galt, ein großes Fenster des 

örtlichen Nusshauses zu 

gestalten. Im Rahmen zweier 

Nachmittage wurden zahlreiche 

Objekte zusammen mit den 

Kindern gebastelt. Alle 

Bastelarbeiten wurden mit 

Walnüssen bzw. deren Schalen 

gestaltet und diese anschließend 

im Adventsfenster ausgestellt. 

Die Kinder waren selber 

überrascht, welch tolle und welch 

vielfältige Ideen es zum Thema "Basteln mit Walnüssen" gibt.  

 

Oktoberfest des OGV Neudorf 

Zunächst wurden am Schulgärtchen spaziert die Sonnenblumen gemessen. Für den 

Erntedankaltar in der Kirche wurden Tomaten, Paprika und Kohlrabi geerntet. 

Danach durfte der Verein die Räume des Kindergartens nutzen, um Kürbisse mit lustigen 

Gesichtern zu bemalen. Gemeinsam wurden Pizzabrötchen zubereitet und der Nachmittag durfte 

gemütlich ausklingen. Nach dem Essen gab es die Prämierung der größten Sonnenblumen. Jedes 

Kind hat einen Gutschein und Kekse bekommen. 
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Zum Abschluss wurden die Gaben aus dem Schulgarten und in den mitgebrachten Körbchen der 

Kinder in der Kirche an den Erntedankaltar gelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebendiges Adventsfenster des OGV Alesheim 

Durch den Förderverein des Kindergartens Alesheim wurde 

der „lebendige Adventsfenster“ wieder zum Leben erweckt. 

Bei dieser Aktion haben unsere Storchenkinder mit ihren 

Eltern daheim verschiedenste Sterne gebastelt. Gemeinsam 

mit ein paar Kindern wurde das Fenster vom Sportheim mit 

den wunderschönen Sternen und einer Lichterkette 

dekoriert. Zur späteren Stunde wurden beim geschmückten 

Adventsfenster einige Weihnachtslieder gemeinsam mit 

zahlreichen Dorfbewohner gesungen. Ein paar Kinder lasen 

eine Weihnachtsgeschichte und ein Gedicht vor. Zum Schluss 

gab es für die Kinder Lebkuchen. 
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Ausflüge, Feste und noch viel mehr 
 

Ostersuchspiel in Degersheim 

In der Zeit vom 09.04.2022 bis 15.04.2022 fand das 

9. Degersheimer Ostersuchspiel als Schnitzeljagd 

statt. Den ersten Hinweis fanden die Kinder am 

Treppengeländer vom Gemeindehaus. Von hier aus 

galt es kreuz und quer durch den Ort den Hinweisen 

zu folgen. So war Ortskenntnis und Ausdauer 

gefragt um die13 Stationen zu finden. An jeder 

Station der Schnitzeljagd war auch noch eine Zahl 

zu suchen. Diese musste auf der Rückseite des 

Laufzettels durchgestrichen werden. Die Zahlen die 

am Ende übrig waren mussten für die richtige 

Lösung noch zusammengezählt werden. Hier war 

auch noch Köpfchen gefragt. 

Als Dank für die Teilnahme erhielten die Kinder Nistkästen und Insektenhotels, die sie zu Hause anbringen 

können.  

 

Festumzug in Hüssingen mit den Hechlinger Kurämais 

 

Am 21.08.22 hat der Verein mit 17 Kindern am Umzug anlässlich des Jubiläums des Krieger- und 

Reservistenvereins Hüssingen teilgenommen. Dabei wurden reichlich Bonbons und kleine Erfrischungen an 

die Besucher ausgeteilt. 
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Besuch beim Imker – OGV Polsingen 

Die Kinder der Entdeckerbande konnten in den Sommerferien an 

verschiedenen Aktionen und Ausflügen teilnehmen. 7 Kinder besuchten den 

Imker Heiko Hofmann und lernten von ihm vieles über Bienen und die 

Herstellung von Honig. Natürlich durften am Ende auch verschiedene Sorten 

Honig probiert werden.  

 

Zeitreise zu den Kelten – OGV Polsingen 

Gemeinsam begaben sich fünf Kinder auf eine Zeitreise zu den Kelten, bei 

einem Besuch der Keltenschanze in Auernheim. Dort durften sie einiges über 

die Zeit der Kelten erfahren. Danach ging es  wieder in die Gegenwart und 

alle versuchten ihr  Glück beim Minigolf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walnussjagd des OGV Sammenheim 

Am 20.08.22 beteiligte sich der OGV Sammenheim am 

gemeindlichen Ferienprogramm. Die Kinder der Gemeinde 

Dittenheim waren zu einer Schnitzeljagd durch das Nussdorf 

Sammenheim eingeladen. Aufgrund der zahlreichen 

Anmeldungen wurden die 20 Kinder in 2 Gruppen eingeteilt, 

die verschiedenste Aufgaben erfüllen mussten. Alle 

Aufgabenstellungen drehten sich um die Walnuss, z. B. 

Walnusslauf, Walnussweitwurf, Fragen zur Walnuss, 

Walnusskette basteln, Walnusssuchspiel usw.. Am Ende 

wartete ein Schatz, welcher gemeinsam gefunden wurde und 

eine Belohnung für die Kinder. 
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Erntedankfest des OGV Rehlingen 

Am 02.10.2022 fand wieder der 

Erntedankzug der Kinder durch das Dorf 

statt. Daran nahmen 8 Kinder teil. 

Anschließend feierten wir den Gottesdienst 

in der Kirche. Die Erntegaben aus den 

Körbchen der Kinder und dem Schmuck der 

Kirche wurden an das Seniorenzentrum an 

der Altmühltherme in Treuchtlingen 

gespendet. 

 

Laternenumzug in Rehlingen 

Der Laternenumzug fand am 11.11.2022 mit rund 20 Kindern statt. Nach dem Umzug durch das Dorf gab es 

für jedes Kind ein kleines Geschenk. Im Anschluss ließ der Verein den Abend im Kirchgarten bei 

Kinderpunsch, Würstchen und süßen Leckereien ausklingen. 

 

Recyclinghof-Besichtigung des OGV Alesheim 

Endlich war es soweit – 12 Kinder besichtigten den Recyclinghof in 

Weißenburg. Die Kinder wollten den Weg vom Sammeln des Mülls 

hin zum Recycling erfahren. Durch Frau B. erfuhren sie einiges über 

den Recyclinghof. Wie der Recyclinghof aufgebaut ist, wie jeder 

Gegenstand sortiert wird und was wiederverwendet wird 

(Gebrauchtwarenlager). Die Kinder konnten es nicht fassen, dass 1 x 

Woche ein LKW-Anhänger mit Elektronik abtransportiert wird. Der 

Nachmittag wurde mit einem Recycling-Spiel abgerundet. 

 

 

 

 

 

Büchelberger Dorffest 

Viele der „Entdeckerkids“ unterstützen den abendlichen Ablauf des Dorffestes. Unter anderem verkauften 

sie dafür Lose für die Tombola und gaben im Anschluss die Preise an die Gewinner aus. 

Wieder andere Helfer unserer Gruppe unterstützten die verschiedenen Spielstationen unserer Spielestraße, 

die von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr angeboten wurde. 
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Ferienprogramm des Kreisverbands für Obst- und Gartenbau -Mit der Baggerschaufel dem Käse auf der 

Spur 

Rund 60 Kinder und Jugendliche entdeckten im 

Rahmen des Ferienprogramms des Kreisverbands für 

Obst- und Gartenbau die spannende Welt des Käsens 

und die Natur rund um die Schmalzmühle bei 

Röckingen. Wie bekommt man die Milch dick und wie 

entscheidet sich ob man Hart- oder Weichkäse 

bekommt? Diesen und noch vielen Fragen mehr gingen 

die Kinder zusammen mit dem „Schmalzmüller“ Fritz 

König auf den Grund. Dieser lehrte die 

Grundfertigkeiten des Käsens mit überzeugender 

Begeisterung und anschaulichen Erklärungen, sodass 

alle mit Begeisterung mitanpackten. Ob beim Lab 

einrühren, dem „Deckel lupfen“ oder dem Schneiden 

des Käses mit der Hand als Baggerschaufel, alle waren 

gefragt und durften ihren Teil zum eigenen Käse 

beitragen.  Im zweiten Teil des Ferienprogramms 

durften die Kinder und Jugendlichen sich austoben und 

auf spielerische Weise sich der Natur zusammen mit Naturpädagogin Sonja Schmidt nähern.  Ob beim 

menschlichen Vogelhausbau oder der Gestaltung eines Naturmandalas, die Kinder waren stets voller Eifer 

dabei. Zum Abschluss des gelungenen Nachmittags gab es noch eine kleine Stärkung und Zeit zum freien 

Spielen, Toben und Unterhalten. 
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Der Kreisverband  für Gartenbau 
und Landespflege Weißenburg – 

Gunzenhausen 

bedankt sich bei allen 
Ortsvereinen und den 

Betreuerinnen und Betreuern für 
die erfolgreiche Nachwuchsarbeit 
und die durchgeführten Aktionen 

mit Kinder und Jugendlichen. 
 


