Familientag 2018
Wald und Forsthaus zeigten sich am Sonntag unter wärmenden Sonnenstrahlen
von ihrer besten Seite, und das tat seine Wirkung: Mehrere hundert Besucher,
vom Baby bis zur Großmutter, fanden sich zum Familientag des
Verschönerungsvereins Gevelsberg am Neuen Forsthaus im Kirchwinkel ein.
Dieser hatte gut vorgesorgt und die doppelten Mengen flüssige und feste
Nahrung vorbereitet, und das war genau richtig. Am Schluss der Veranstaltung
um 16 Uhr war nichts mehr übrig, was den Vorstand des gemeinnützigen
Vereins sehr freute, fließt doch jeder Cent des Familientags in den Erhalt der
drei großen vvg-Objekte: das Neue Forsthaus, das Damwildgatter und die
denkmalgeschützte Kornbrennerei an der Elberfelder Straße.
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Carolin Finke und Sophie Beckel am prächtig ausgestatteten Kuchenbuffet.

Seit zwölf Jahren lädt der vvg im Spätsommer zu einem Aktionstag für die
ganze Familie in den Kirchwinkel. Einige der teilnehmenden Vereine und
Institutionen sind schon von Anfang an dabei, wie beispielsweise der NaBU, bei
dem die Kinder in diesem Jahr Insektenhotels bauen durften oder die Malschule
MalduMal, für die Elke Henschen ohne kleinste Kaffeepause zwischendurch den
Nachwuchs schminkte.

Beim NaBU zimmerten die Kinder mit Hingabe Insektenhotels.

Unter der geduldigen Anleitung von Stefanie Bentz-Beckmann bastelten Kinder
und Erwachsene wunderschöne Herbstgestecke.

Leuchtende Herbstdeko entstand am Tisch von Stefanie Bentz-Beckmann, das
städtische Jugendzentrum malte mit den Kleinen und half beim Basten von
Mobiles – alles aus Naturmaterialien.

Nicht nur Honig hatte der Imkerstand Lang/Schmidt zu bieten, auch ein
Späßchen war immer dabei.
Imker Lang/Schmidt aus Ennepetal gehört schon zum festen Bestand des
Familientags ebenso wie die Falknerei Schnurbusch mit ihren Greifvögeln zum
Anfassen. Sie hatte wieder einmal besonders starke Anziehungskraft auf Groß

und Klein. Den festlichen Auftakt der Veranstaltung machten die Jagdhornbläser
des Hegerings Gevelsberg.

Die Jagdhornbläser des Hegerings eröffneten den Familientag mit festlichen
Klängen.

Stockbrot backen und die Fütterung der Damwildhirsche und Mufflons im
Gehege des vvg zusammen mit Wildgatterbetreuer Dirk Huckenbeck waren
weitere Attraktionen für alle Generationen. Dirk Huckenbeck und seinem
Freund Stefan Brachthäuser von Brachthäuser Catering waren die heiß
begehrten Wildspezialitäten zu verdanken. Für die Torten und Kuchen hatte sich
nicht nur der Vorstand an den Backofen gestellt, sondern auch viele Fr
eundinnen des Vereins hatten gespendet.

Die Lieblinge der Kinder: Falkner Martin Schneider (Falknerei Schnurbusch)
und seine Schneeeule.

Was wäre der Familientag des Verschönerungsvereins ohne die lebendig
gewordenen Gestalten aus Märchen und Kinderbüchern, die sich jedes Jahr im
dichten Wald zeigen und die Kinder vor knifflige Aufgaben stellen?
Vorstandsmitglied Petra Hartmann und ihr Team hatten am Sonntag den Räuber
Hotzenplotz mitsamt Großmutter, Kasperl, Seppel und Zauberer Zwackelmann
anlocken können, und die forderten den Kindern einiges ab. So mussten sie von
990 bis 1000 zählen, Feenkraut suchen, Kartoffeln schälen und die Kaffeemühle
finden. Bei der guten Fee durften sie einen Wunschring oder ein
Wunscharmband basteln und ein Kind hatte die Chance, ein Buch vom „Räuber
Hotzenplotz“ zu gewinnen. Zum Schluss kamen aber alle aus dem finsteren
Wald glücklich heim zum Forsthaus.
Liane Schlieper, die vor 50 Jahren das Forsthaus-Café übernommen hatte,
erwies sich wieder einmal als perfekte Gastgeberin ihres Cafés. Auch sie hatte
zum Schluss dieses sonnigen friedvollen Familientages kein Fitzelchen
Waffelteig mehr übrig behalten.
Was kann sich ein Verein für seine Veranstaltung mehr wünschen als einen
Sonntag wie diesen.

Oh je, Räuber Hotzenplotz hat der Großmutter (Petra Hartmann) die Kaffeemühle geraubt und
um Hilfe rufen darf sie erst, wenn sie bis 1000 gezählt hat. Gut, dass die Kinder tapfer helfen.
Rund 100 Kinder machten sie auf die Suche nach der Kaffeemühle.

Für den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann (Jörg Hartmann) mussten die Kinder
Kartoffeln schälen und Feenkraut suchen.
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