Jahresbericht 2015 Jugendgruppe Buus

Unsere erste Exkursion am 7. März führte uns an die Ammeler Weiher. Dort
machten wir uns auf die Suche der Spuren des Bibers, der seit eineinhalb Jahren
dort lebt. Die Exkursion leitete Astrid Schönenberger, die Leiterin der
Biberfachstelle Baselland. Auf anschauliche und spielerische Weise vermittelte
sie den Kindern viel Wissen über das Leben des Bibers. Sie brachte ein Biberfell
mit. So hatten die Kinder eine Vorstellung von der Grösse dieses Tieres und von
der Dichte seines Fells. Mit ihr zusammen entdeckten die Kinder viele
interessante Spuren. Es war eine spannende Exkursion, die den Kindern dieses
tolle Tier näherbrachte.
Auf unserer nächsten Exkursion am 18. April duften wir einen Besuch auf dem
Asphof bei Daniela und Christian Kaufmann machen. Der erste Höhepunkt war
schon die Fahrt dorthin, denn wir wurden von Christian und Daniela mit Traktor
und Wagen abgeholt. Auf dem Hof gab es viel Arbeit. Die Kinder durften
überall mithelfen. Beim Füttern der Kühe und der Esel, beim Misten im Stall.
Eine Gruppe durfte mit Christian den Zaun einer Weide reparieren. Ein
Spaziergang mit den Geissen am Halsband war etwas ganz besonderes. Zum
Znüni wurden wir von Daniela mit frisch gebackenem Kuchen verwöhnt. Wir
durften auch tolle Oldtimer Traktoren bewundern. Kälbchen zu streicheln, war
für die Kinder ein schönes Erlebnis. Es war für alle ein toller, erlebnisreicher
Morgen.
Mit der Jugendgruppe beteiligten wir uns auch an der Stunde der Gartenvögel.
Die Kinder waren sehr interessiert bei der vorbereitenden Abendexkursion dabei
und besonders auch beim anschliessenden Diavortrag.
Auf Neophytenjagd machten wir uns am 29. Mai. Unsere Aufgabe war es, einen
Hang im „Paradies“ vom Kanadischen Berufskraut zu befreien. Die Kinder
arbeiteten fleissig und motiviert mit, denn es gab viel zu tun. Die Pflanze hatte
sich schon stark ausgebreitet. Als Belohnung gab es eine Wurst vom Feuer und
feinen Kuchen.
Am 4. November trafen wir uns bei Severina Leuenberger, um die Dekoration
für den Obsttag herzustellen. Unter ihrer Leitung gestalteten die Kinder
wunderschöne Gestecke für die Tische.

