
FrühlingsPlasto – Zivilcourage konkret 

 

In den Osterferien sind vom 07. - 10. 

April 2015 wieder einmal 25 Jungs und 

Mädchen zum FrühlingsPlasto nach 

Lohr am Main gefahren. Das Thema 

lautete diesmal Zivilcourage.  

 

Zunächst machten die Kinder sich darüber 

selbstständig Gedanken: Was ist 

Zivilcourage? Wie kann man Zivilcourage 

zeigen? Im Anschluss durften wir unseren 

ersten Referenten von der Polizei begrüßen. Polizeihauptkommissar Herr Helfrich erzählte uns viel 

darüber, in welchen Situationen man Zivilcourage anwenden kann und wie diese aussehen kann. 

Zusammen mit dem Polizeibeamten haben sich die Kinder viele Lösungsmöglichkeiten überlegt. 

Auch hatte sich Herr Helfrich ein tolles 

Rollenspiel für die Kinder ausgedacht, um 

die Thematik praktisch zu veranschaulichen. 

Beim Rollenspiel kam heraus, wie schnell 

eine Situation kippen und sich verändern 

kann. Die Kinder haben dadurch auch sehr 

gut gelernt, wie man Ärger einfach 

vermeiden kann. 

 

Zwischen viel Sonnenschein und gutem 

Essen in der Jugendherberge kam auch der frühere bayerische Staatsminister Eberhard Sinner zu 

uns, der ebenfalls über das Thema Zivilcourage sprach; er betonte dabei, dass diese nicht nur 

daraus besteht, Menschen in Not zu retten, sondern sich auch auf andere Lebensbereiche 

beziehen kann. 

 

Nachdem die Kinder so aktiv am Programm teilgenommen hatten, hatten sie sich den Ausflug in 

die wunderschöne Altstadt von Lohr redlich verdient. Dort gab es leckeres Eis im Café Bernhard zu 

naschen und auch der ein oder andere Vorrat an Süßigkeiten konnte wieder aufgefüllt werden ;) 

Am letzten Abend gönnten wir uns zunächst leckere Würstel vom Grill im Freien, bevor die 

Abschlussparty anstand. Zwischen guter Musik vom hauseigenen DJ ;) ( vielen Dank an Safak und 

Noah!)  und lustigen Spielen ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. 

Tags drauf trennten sich unsere Wege leider wieder und wir setzten uns wieder in die Züge in 

Richtung Heimat. Nach den ereignisreichen Tagen wurde dabei im Zug auch das ein oder andere 



Schläfchen abgehalten :) Alles in allem hatten wir wunderschöne Tage mit absolut tollem Wetter 

und ganz tollen Kindern, die motiviert und begeistert beim Thema waren. Und schließlich dürfen 

wir mit Stolz verkünden, dass es keine Verletzten oder Kranken während der Veranstaltung gab :) 

Wir freuen uns auf euch beim Plasto Fantasto im August! 

 

Eure Marina Insel  

 
 


