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beITräGe Aus NäNIkoN

KONKRET>FESTIVAL
Nänikon

24. und 25. Juni – Eintritt frei

Samstagnachmittags-Programm
Deine alte Regenjacke in eine coole 
Openair-Sitzmatte verwandeln? Nähe 
mit Recycling-Textilien ein individuelles 
Accessoire! Oder lieber mit Blechdosen 
experimentieren und schneidbrennen? 
Kreiere Windspiele und Skulpturen, lass 
dich inspirieren und probier etwas Eige-
nes aus … Oder aber als Tüftler und als 
Spielerin beim Bau einer Riesenkugel-
bahn mithelfen?

DoWeGry (Dorfwerkstatt Nänikon-
Greifensee) gestaltet das Samstagnach-
mittags-Programm mit vielerlei Anre-
gung und spannenden Materialien. Be-
vor es mit den heiss erwarteten Music 
Acts weitergeht, lassen sich die kleinen 
(und grossen) Kinder vom professionel-
len Kasperlitheater «Gwundernäsli» un-
terhalten.

 

Wie klingt ein Waldxylophon?
In kompletter Regenmontur und einem gefüllten Rucksack hatten sich am vorletzten 
Samstag 26 Kinder und fünf Leiterinnen vom Sportclub Nänikon für einen Ausflug 
zusammengefunden. Ziel der diesjährigen Kinder-Sportireise war der Erlebnis-
waldpfad im Sihlwald.

Pünktlich um 8.45 Uhr ging es mit der 
S-Bahn und danach mit der Sihltalbahn 
in den Sihlwald. Die Kinder wurden in 
kleinen Gruppen eingeteilt und konnten 
dann den zwei Kilometer langen Wan-
derweg erforschen. Auf dem Erlebnis-
waldpfad gibt es zwölf Stationen und an 
jeder konnte man einiges über den Sihl-
wald erfahren. Zum Beispiel: Wie alt wird 
ein Baum? Wie klingt ein Waldxylophon 
oder wie fühlt sich der Waldboden auf 
dem Barfussweg an? Man konnte auch 
über einen Holzsteg im Moorwald wan-
dern und dabei sein Gleichgewicht tes-
ten. Spannend!

Voll erwischt!
Vor unserer Mittagspause meinte es Pe-
trus nicht mehr so gut mit uns, es schüt-
tete nur noch aus Eimern. Wir erforsch-
ten dann die letzten paar Stationen im 
Eiltempo! Zufrieden, aber sehr durch-
nässt kamen wir im Besucherzentrum 
Sihlwald an. Sobald wir unsere nassen 
Regentenues ausgezogen hatten, genos-
sen wir das Mittagessen im Trockenen. 
Schön, dass das Wetter danach wieder 
gut gesinnt war und seine sonnige Seite 
zeigte. So konnten sich die Kinder auf 
dem Spielplatz bei Spiel und unzähligen 
Kletterpartien austoben. 

Danach war Detektivarbeit gefragt! 
Die Kinder mussten einen kniffligen Fall 
lösen, denn ein Waldranger hatte seinen 
Schuh verloren. Wo war der nun? Mit 
Bravour schafften die Kinder auch diese 
Aufgabe und wurden mit einem kleinen 
Geschenk belohnt. 

Bevor es wieder heimwärts ging, konn-
ten wir noch zwei Fischotter beobachten, 
die im Besucherzentrum Sihlwald leben. 
Vollendet wurde unser Besuch dann mit 
dem Verzehr einer feinen Glace, so dass 
alle glücklich, zwar noch mit etwas nas-
sen Schuhen, gegen halb fünf Uhr wieder 
zu Hause waren. Es war eine tolle Rei-
se mit den Kindern und wir Leiterinnen 
freuen uns schon jetzt auf die im nächsten 
Jahr!

Sportclub Nänikon
Das Kinder-Turnen-Team

Die Kinder des Näniker Sportclubs haben am diesjährigen Ausflug viel Spass. (zvg)
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