
Die                             stellt sich vor: 

Am Maifeuer 2014 entstand die Idee einiger gleich gesinnter Eltern einen zentralen 
Treffpunkt zum gemeinsamen Spielen zu schaffen und verloren gegangene 
Traditionen wieder aufleben zu lassen.  „Es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam 
mit unseren Kindern das Dorfleben gestalten könnten, und nicht immer weg fahren 
müssten“- das war der Plan.  Mit der Nutzung des Landheimes und der Grillhütte im 
Grundloch als Dach über´m Kopf wurde seitens der Gemeinde eine Basis für 
gemeinsame Unternehmungen mit den Kindern geschaffen.   

Zum Sommerferienauftakt fand dann ein erstes Treffen am Bach hinter dem 
Landheim statt.  Eingeladen waren alle Eltern mit kleinen Kindern, die Lust auf Spiel 
und Spaß hatten und diese folgten dem Aufruf auch zahlreich. Dass so viele Lust 
hatten mit dabei zu sein zeigte uns, dass wir auf dem richtigen Weg waren. In der 
Folge trafen sich die Kinder zum gemeinsamen Spielen am Weiher im Grundloch und 
am Sportplatz, zu einer Wanderung mit dem Bollerwagen und zu einem Ausflug in 
den Tierpark Birkenfeld.    

Zum Weltkindertag am 20. September erlebte die Kinder nach einer Traktorfahrt mit 
anschließender Wanderung durch den Achtelsbacher Wald ihr erstes Familienfest. 
Mehr als 30 Großeltern, Eltern aber vor allem Kinder kamen um mitzufeiern. Die 
kleinen Gäste konnten an der Grillhütte am Weiher im Grundloch spielen, im Bach 
nach Edelsteinen suchen, Stockbrot grillen und sich zu Schmetterling, Fee oder 
Clown schminken lassen.     

Des Weiteren fand im Sportlerheim ein Kinder-Second-Hand-Herbstbasar statt. Die 
14 Anbieter hatten dafür gesorgt, dass junge Eltern teilweise fast neue Baby- und 
Kinderbekleidung sowie Spielzeug zu äußerst moderaten Preisen aus zweiter Hand 
erstehen konnten. Die Einnahmen des Kuchenverkaufs sollen genutzt werden um die 
Kosten weiterer Aktionen und Bastelmaterialien zu decken.   

In der Woche vor St. Martin bastelten die Kinder gemeinsam Laternen und am 09.11 
fand dann nach einigen Jahren Pause mit ca. 50 Teilnehmern wieder ein 
gemeinsamer Laternenumzug durch das Dorf bis zum Landheim statt. Dort konnte 
man sich im Anschluss bei einer kleinen Martinsfeier mit Glühwein, Kinderpunsch, 
Würstchen und natürlich Zuckerbrezeln aufwärmen.   

Zum Jahresabschluss trafen sich Eltern und Kinder in gemütlicher Runde zum 
Basteln und zu einem gemeinsamen Nikolausfrühstück.   

Das Jahr 2014 hat, trotz aller Arbeit, viel Freude gemacht und  wir hoffen, dass die 
gemeinsamen Aktionen 2015 genauso lustig, abwechslungsreich und interessant 
werden.   

Einen Wunsch hätten wir noch: Ein Spielplatz als Treffpunkt für alle in der Dorfmitte – 
da wäre toll, dann müsste wir nicht mehr nach Brücken, Ellweiler oder Birkenfeld 
fahren. Darum besuchen Sie unsere Feste und Aktionen damit ein wenig Geld in die 
Kasse kommt … 



Wer Interesse hat und dabei sein möchte erhält Informationen unter:  
kindergruppe-achtelsbach.jimdo.com 
 
Aktuelle Termine können auch im Birkenfelder Anzeiger unter „Achtelsbach“ 
nachgelesen werden.   

Tina Trein für die Kindergruppe Achtelsbach    


