
Programm 2019 

Kindergruppe „Lehmspatzen“  

des Bund Naturschutz Veitsbronn 
 

15:00 Uhr freitags in den geraden Kalenderwochen (nicht in den Schulferien)  

Genaueres, auch wegen Wetterabhängigkeit, immer am vorher Mittwoch per Mail. 

kai.wiesemann@outlook.de, Tel: 0911/754823 

 

 

11.01.2019 – Biotoppflege in der Stroblgrube 

Wir suchen uns unser Feuerholz wie früher mit Handsäge und Axt und verbinden das gleich mit 

einer Biotoppflegeaktion. 

 

 

25.01.2019 – Fällaktion 2.0 

Auf ein zweites Mal in unseren Biotopen.  

 

 

08.02.2019 – Lagerfeuerzeit  

Leckeres Essen frisch vom Lagerfeuer! 

 

 

22.02.2019 – Wir machen Holz 

Für unsere Lagerfeuer brauchen wir immer wieder kleines und trockenes Feuerholz. Da wollen wir 

uns jetzt mal drum kümmern, damit die Vorräte für den Sommer gesichert sind. 

 

 

22.03.2019 – Krötensammeln 

Es geht an den Veitsbronner Krötenzaun an der Straße Richtung Burgfarrnbach. 

 

 

05.04.2019 – Wir bauen am Lehmofen weiter 

Das Abenteuer Lehmofen geht weiter. 

 

 

03.05.2019 – Lagerfeuerzeit 

Wir machen uns unsere eigenen Kartoffeln auf dem Feuer. Bestimmt finden sich auch ein paar 

Kräuter für den Kräuterquark. 

 

17.05.2019 – Rindenschiffchen auf großer Reise 

Wir basteln Rindenschiffchen und lassen sie auf der Zenn fahren. 

 

31.05.–01.06.2019 Übernachtung in der Stroblgrube 

Wir wollen zusammen in der Stroblgrube in Zelten übernachten.  

(Treffpunkt: 17Uhr am hinteren Tor) 

Am Samstag wartet dann noch nach einer kurzen Wanderung ein Ausflug zu den Bienenstöcken am 

Hutwasen auf euch. Details schicke ich dann noch per Mail. 
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28.06.2019 – Weg in die Stroblgrube ausbauen  

Durch das viele Entlanglaufen sind manche Wege in die Grube schon sehr ausgetreten. Wir wollen 

mit Spaten versuchen die wieder besser auszubauen. 

 

 

12.07.2019 – Lagerfeuerzeit  

Freut euch auf leckeres Essen frisch vom Lagerfeuer! 

 

 

26.07.2019 – Ausflug zum Walderlebniszentrum  

Auf geht’s zum Walderlebniszentrum nach Tennenlohe. Wir bräuchten nur noch ein paar fleißige 

Fahrer 😉 

 

 

Sommerferien  

Ferienprogramm: Gewässeruntersuchung, Heuhüttenbau, ... 

 

 

20.09.2019 – Handwerk wie früher 

Wir lassen uns überraschen was der Heimatverein für uns geplant hat 😊 

 

 

04.10.2019 – Bauarbeiter unterwegs 

Es geht los. Wir wollen unsere Wege in der Grube freihalten, die Abgänge sichern etc. Seid 

gespannt was wir noch an Aufgaben finden. 

 

 

18.10.2019 – Schatzsuche  

Es geht mal wieder auf die lange Reise nach dem verborgenen Schatz, aber seit gewarnt! Einige 

Rätsel werdet ihr schon lösen müssen! 

 

 

15.11.2019 – Winterliches Lagerfeuer 

Wir grillen und braten Äpfel und Co. 

 

 

29.11.2019 – Arbeiten in der Holzwerkstatt 

Produktwerkstatt für den Adventsmarkt. 

 

 

13.12.2019 – Winterweihnacht in der Grube 

Lasst euch überraschen, was für leckere Sachen so zusammengekommen sind  

 

 


