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Atbffir. Wbs haben Indiana Jones
und dte katholischeKirche gemeinsan?BeideermöglichenesKindern,
denSteinder Weisenzu finden.Zudndest beimKurt-Hahn-Pokal,einer erlebnispädagogischenVeranstaltung des Bistums Hildesheim,
dle über den Monatswechsel im
Ila,rz stattfand.
des
Unter der Schirmherrschafb
katholischerEinBdndewerbandes
richürngen und Dienste der Erziebungsbtlfen(BVkE) wird der KurtEa,hn-Pokaljä.hrlich ausgetragen.
GütgeberdiesesJahrwar die ,,Stiftuqg KatholischeKinder- und Jugaodbtlfeim Bistum Hildesheim",
ütrllber :siebenEinrichtungenln
Sao$gner, Braunschweig,Bremen,
Ltlneburg, Göttingen, Holle und
Illldesheim verfügt.

Sportliche Schutzengel
Eanptakteure,weil ständig gefordert r.rndeinsatzbereit, waren aber
die Kibder. 140 Teilnehmerschlosseasich zu 88 Tba.msä 4 Mitglieder
iluia,mmen,um den ,,Stein der Weisen( zujagen,JededieserAbenteue4ruppen wurde begleitet von einem ,Schutaengel",einemPädago.gigheo Betreuer,,mit sPortlichen
Ambltionen".
,' So sehlldertes Dr. StefanWitte,
Stiftung'
Geirchäftsführer der
$portlichkett wurde auch allgegenimOkerstauhatten'DasWasser
denndiemÜssen
Flöße,
dersetbstgebauten
andenKnoten
dieiungenAbenteurer
w6rtig gefordert, stand doch die Er- Langearbeiten
Fotos:
Steigtedel
NeoprenanzÜge.
atte
Floßfahrerhaben
und
nicht
noch
rechtfrisch,
seeist
im
Vordergrund.
lebnispädagogik
Die Jugen Teilnehmer,alles Kinder
arls l\,milien mit Erziehungsproble- tainbiketouren waren da nicht nur Iiches Geschick waren beim Floßbau
gefragt. Aus Brettern, Stricken und
men, wobnen in Heimen' Der eine sportliche Hefausforderung,
Tea.rrgeist, Fairness Reifen wurden die FIöße gebaut' die
Kut-Haäu-Pokal, erklärt Witte, Kreativität,
gesei daher eine Möglichkeit für sie, und Ehrgeiz bildeten genauso einen dann im Okerstausee zu Wasser
wurden.
Iassen
Erfolg,
zum
Beitrag
nicht
sonst
zu
erleben,
etrras
,,was
Das Zeltlager hatten die TeilnehUnd das alles war auch nötig: So
mögllch ist - eine willkommeneAbwecbslungzum Alltag für die 12-bis mussten die Teilnehmer mit dem mer bei Altenau aufgeschlagen
Mountainbike 85 Kilometer und ohne Strom und lließendes'Wasser,
17-Jährigen."
.Und, ganzgetreudemMotto ,,In- mehr als 2000 Höhenmeter zurück- dafür mit ,,Natur putt'. Und, um das
abzurunden,
dhna Jonesund die Jagdnach dem legen, Am Klettersteig wa.renmehr Abenteuererlebnis
Wege mit dem
sämtliche
wurden
zu
Felswand
der
an
30
Meter
als
die
Junwurden
der'Weisen",
Stein
gen und Mädcbenin verschiedenen überwinden, Höhenangst konnte Mountainbike zurüekgelegt. Mategefordert: zum Teil nur im Team überwtrnden rialien wie Reifen, Bretter und
Natursportdisziplinen
KinFloßbau, Klettersteig und Moun- werden. Kreativität und handwerk- Werkzeuge tra.nsportierten die

gelassen'
istzuWasser
ggAnafttO"t noßderGruppe
,,Hennekerts"

der in Fahrradanhängern. Dass lt[O
zum Teil schwer erziehbare Kinder
auch Betreuung brauchen, versteht
sich von selbst. Neben den 50 Mitarbeitern diverser Jugendhilfen waren unter anderem die Niedersächsischen Landesforsten und die
Harzwasserwerke involviert.
Die Preisverleihung unter der
Schirmherrscha.f,[von Bischof Norbert Trelle fand am Sonntag im Altenauer Zeltlager statt.
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