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Barsinghausen/Hohenbostel.

Heute

war es wieder so weit. Alle
waren ganz aufgeregt, denn heute war
unsere zwölfte Abschlusswanderung.
Wir trafen uns wie gewohnt am
Pinocchiobaum. Und als alle dort waren,
haben wir einen „Morgenkreis“ gemacht.
Danach sind wir losgegangen. Dieses
Mal sind wir einen anderen Weg
gegangen, weil wir unterwegs noch
einen neuen Geocache suchen wollten.
Den hatten wir auch ganz schnell
gefunden. Aber deshalb sind wir leider
nicht, wie sonst, an dem geschmückten
Tannenbaum vorbei gekommen.
Andreas war sich aber ziemlich
sicher, dass dieser erst im Dezember
geschmückt wird – und wir hatten ja
noch November.
Als wir schon ein gutes Stück
gewandert waren, sagte Andreas:
„Kommt bitte alle einmal her. Leyla
möchte jetzt gerne ihre Süßigkeiten
austeilen.“ Es gab Pick-ups und Lollies.
Danach gingen wir noch etwa zehn
Minuten und dann machten wir eine
Frühstückspause.
Ich verteilte Käsestangen, die alle
sehr lecker fanden. Nun ging unsere
Wanderung weiter. Wir kamen auch an
einem steilen Berg vorbei, an dem wir
alle ganz schnell herunter liefen. Als wir
unten waren, sahen wir die Grillhütte.
Unsere Eltern warteten schon auf uns
und ein großes Lagerfeuer brannte in
der Mitte der Grillhütte. Es gab eine
große Tafel mit vielen leckeren
Spezialitäten und ein paar Teelichter
brannten auch.

In der Grillhütte brannte ein schönes Lagerfeuer

Als wir alle mit dem Essen und dem
Kokeln fertig waren, holte Andreas uns ein
wenig abseits in einen Kreis. Jedes Kind
durfte erzählen, was es in diesem Jahr
besonders schön oder nicht schön fand.
Danach war Bescherung. Andreas hatte
für
jedes
Kind
einen
SchokoAdventskalender. Und auch ich hatte eine
Tüte für jedes Kind vorbereitet mit
selbstgebackenen und selbstverzierten
Keksen, einer Mandarine, einem Aufkleber
oder einem Anhänger und ein paar
Nüssen. Alle freuten sich sehr.
Und zu guter Letzt bekam Andreas nach
12 Jahren auch etwas von den Eltern: Ein
selbst geschriebenes Gedicht und einen
Gutschein für den Geocaching-Shop.
Als es schon spät war, fuhren alle so
langsam nach Hause. Und somit ging
wieder ein spannendes Bullerbachkinderjahr zu Ende - mit vielen tollen Erlebnissen
und Überraschungen. Und alle freuen
sich schon aufs nächste Jahr.
Nachtrag: Leider ist die schöne Grillhütte, an der
wir nun seit mehreren Jahren unser Abschiedsfest
gefeiert hatten, am Ostermontag 2016 abgebrannt.
Wir hatten unser Feuer immer mit 10 Liter Wasser
gelöscht, damit so etwas nicht passiert. Aber
andere sind anscheinend nicht so pfleglich und
mitdenkend
mit
der
geliebten
Grillhütte
umgegangen. Schade, da müssen wir uns das
nächste Mal einen neuen Lagerfeuerort suchen.
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