
„Vielfalt als Chance“
FrühlingsPlasto vom 06. – 09. April 

2010 in Weißenhorn

Von 6. bis 9. April trafen sich siebzehn 
Kinder und vier Betreuerinnen im Haus 
der Begegnung in Weißenhorn, um 
sich mit verschiedenen Themen 
auseinander zu setzen und um sich 
kennen zu lernen.

Bereits am ersten Abend konnten wir
bei einer Schnitzeljagd nicht nur das 
Haus und uns gegenseitig näher 
kennenlernen: Als weise Forscher 
fanden wir außerdem für unseren 
„König“ einen „Schatz“ und erhielten 
als Anerkennung für diesen Verdienst 
eine Medaille. 

Am nächsten Tag gab es vormittags 
eine thematische Einheit, in der wir uns 
mit der Vielfalt beschäftigten. Diese 
wurde durch einen sehr vielfältigen 
Ausflug am Nachmittag ergänzt. 
Höhepunkt des langen Spaziergangs 
war eine fröhliche Bootsfahrt, bei der 
Enten und die Betreuerinnen gejagt 
wurden. Zur Erholung (und als 
Abwechslung zum sonst sehr 
gemüsehaltigen Essen) genehmigten 
wir uns auch das ein oder andere Eis. 
Das war ziemlich nötig, denn die 
Wanderung war wesentlich länger als 
abzusehen war, außerdem war es ein 
wunderschöner Tag und die Sonne 
schien sehr stark! Doch wir wären 
keine Plasto-Kids, hätten wir den 
Endspurt nicht im Sprint hingelegt!
Sehr hungrig wurde zurück im Haus 
dann der Lebekäse verzehrt…

Ein weiteres Highlight war die Back-
Aktion am dritten Tag: Auf drei 
Gruppen verteilt, kneteten wir alle Teig, 
schnippelten die vielfältigsten Zutaten, 

formten Käseplätzchen, füllten 
Strudeltaschen und verzierten
Nussecken. Die Leckereien wurden 
abends bei unserer bunten  
Abschlussparty serviert – statt der 
üblichen Chips und Gummibärchen! –
und mit großem Zuspruch gefuttert! 
Wenn die Eltern wüssten, wie gern wir 
dort Obst und Gemüse mit leckeren 
Dips genascht haben! Den Durst 
löschten wir an der Plasto-Bar mit 
Säften; gekonnt schwangen sich auch 
die kleinsten Hexen, Zauberer, Piraten, 
Indianer und Prinzessinnen auf den 
hohen Barhocker. Weiteren Appetit 
bekamen wir bei aufregenden Spielen.

Ja, und schon war der letzte Tag 
angebrochen. Gemeinsam trugen wir 
die Erlebnisse und Ereignisse der 
letzten Tage zusammen, jeder bekam 
als Andenken eigenes Töpfchen mit 
gesäter Kresse (ob wohl alle Samen 
zum Sprießen gebracht wurden?), und 
schon war es auch wieder mal soweit: 
Es hieß Abschied nehmen von den 
neuen und alten Freunden. Doch: 
„Sehen wir uns wieder beim Sommer-
Plasto?“ Ja klar, und zwar vom 15. bis 
23. August, wir freuen uns schon alle 
drauf!

Dorothea Hoffmann


