Pressemitteilung
Das erste Vater-Kind Zelten der IG Golzheim aktiv
Väter und Kinder waren begeistert
Bis vor wenigen Jahren hat die Veranstaltung „Vater-Kind Zelten“ in Golzheim
regelmäßig mit großer Resonanz auf Seiten der Kinder und Väter stattgefunden.
Irgendwann waren die Kinder der Organisatoren dann zu alt. Jetzt gibt es eine neue
Vätergeneration, die die alte Idee aufgegriffen und zeitgemäß verwandelt hat.
21 Väter und 39 Kinder waren in der Nacht vom 6. Juni auf den 7. Juni gleich bei der
ersten Veranstaltung am Golzheimer Sportplatz mit dabei.
Getroffen haben sich die Väter zum Zeltaufbau am späten Nachmittag vor
Fronleichnam. Per Facebook konnte man an dem Tag stündlich verfolgen, wie viele
Golzheimer den Vätern die Daumen für schöneres Wetter gedrückt haben. Mit dem
Aufbau kam dann auch endlich die Sonne raus. Am Abend wurde gegrillt und
gemeinsam gegessen. Die Kinder nutzten den Sportplatz, um sich frei zu bewegen
und zu toben. Gegen 22 Uhr startete die Nachtwanderung mit Schatzsuche. Die
Organisatoren rund um Familie Thomas und Honna Neulen und Familie Stanek
hatten nicht nur für die kleinen sondern auch für die großen Männer einen Schatz
versteckt. Anschließend wurde am Lagerfeuer Stockbrot gegessen und geklönt. Die
letzten Väter wurden noch um 4 Uhr morgens am Lagerfeuer gesichtet.
Nach kurzer Nacht kamen die Mütter am nächsten Morgen gegen 10.30 Uhr zur Hilfe
und anschließend starteten die Familien zu einer gemeinsamen Schnitzeljagd.
Gesucht wurde wieder eine Schatztruhe. Diesmal waren für alle Teilnehmer, Kinder
und Väter, Medaillen versteckt, die nach der Suche feierlich von den Müttern
überreicht wurden. Zurück auf dem Sportplatz gab es in lockerer Atmosphäre
gemeinsames Pizzaessen. Die Schätze wurden von Golzheim aktiv und dem
Ortsvorsteher Johannes Müller gespendet und sorgten für viele freudige Gesichter
unter den Kindern. Obwohl die Altersspanne von 3 Jahren bis 13 Jahren reichte,
viele Väter eine Veranstaltung dieser Art zum ersten Mal besucht hatten, hat alles

hervorragend geklappt. Die Kinder und auch die Väter sind sich wieder ein Stück
näher gekommen und haben die gemeinsame Zeit sehr genossen. „Besonders
gefreut hat es uns, auch einige Kinder und Väter aus den Nachbardörfern dabei
gehabt zu haben. Da die Kinder ja gemeinsam in den Kindergarten und in die Schule
gehen, ist auch das eine schöne Möglichkeit, sich näher zu kommen,“ berichtet
Honna Neulen, die gemeinsam mit Ihrem Mann und Familie Stanek aus Golzheim
die beiden Tage geplant hatte.
Schüler helfen Schülern
Nach den Zeugnissen zum Abschluss des Schuljahres werden in vielen Familien die
Strategien für das nächsten Schuljahr besprochen. Wie schaffen wir es, die eine oder
andere Note noch ein wenig zu verbessern? Zusätzlich hat in den letzten Jahren die
Nachfrage nach Unterstützung ausserhalb des Schulsystems auch aufgrund des
veränderten Bildungssystems leider stark zugenommen. Damit auch in Golzheim
jeder Schüler Hilfe erhalten kann, hat Golzheim aktiv einen kleinen Kreis von
Schülern gewinnen können, die ganz unkompliziert in Golzheim jüngeren Schülern
bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten, bei kurzfristigen Engpässen oder bei der
regelmäßigen Erarbeitung von Themen helfen können. Auf der Internetseite von
Golzheim aktiv www.golzheimaktiv.de sind die Schüler mit Mail-Adresse und den
favorisierten Fächern angegeben und können direkt kontaktiert werden. Der
Stundensatz wird individuell vereinbart. Wir hoffen, dass die Hilfe von Golzheimer
Kindern genutzt wird und sich zunehmend auch weitere ältere Schüler bei Golzheim
aktiv zur Registrierung melden.
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