
 Buttenheims

   Aktueller

     Cocktail

       Aus

         Redaktionsfrischen

           Informationen

Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung
beim Schmökern in der ersten Ausgabe der

Buttenheimer Ferienprogrammzeitung -
BACARI 2022 !

Hier sind exclusiv für Euch aufbereitet die ersten Stationen
des Buttenheimer Sommerferienkalenders.

September 2022

Teil 1



„FePro-Revue 2022”- BACARI 2

Quo vadis, BACARI ?!? (FM)

Als wir im Mai dieses Jahres unseren geliebten Vierbeiner und BACARI-Chef-redakteur Rufus
schweren Herzens über die Regenbogenbrücke ziehen lassen mussten, stellte sich sehr schnell
die Frage „Und wie geht es jetzt mit BACARI weiter?“

Seit 14 Jahren war Rufus immer bei den BACARI-Sitzungen dabei und wurde schon von Gene-
rationen von JournalistInnen durch sein liebenswertes Wesen ins Herz geschlossen. In den
BACARI-Heften hatte er stets seine Kommentare hinter-lassen. Sollte das jetzt alles vorbei
sein?

Bereits 2004 erschien das erste BACARI-Heft und seit 2008 verging kein FePro ohne die
Berichterstattung unserer Nachwuchs-Schreiberlinge mit unserem Vierbeiner Rufus. Wie sollte
es also nun weitergehen? Alles hinschmeißen kam für uns nicht in Frage.

Für uns „Oldies“ war schnell klar, dass wir die Tradition zwar sehr gerne fortführen möchten,
aber nicht mehr unter unserer Leitung. So war nichts naheliegender als unser „BACARI-Urge-
stein“ Nadine Kidalka zu fragen, ob sie sich vorstellen könnte, das Projekt weiterzuführen. Zu
unserer großen Erleichterung erklärte sie sich dazu bereit, bat aber noch um unsere Unterstüt-
zung. Und so stand unser Deal!

Zum BACARI-Auftakttreffen am 28. Juli 2022 in unserem neuen Sitzungslokal in der Hager
Villa standen bei unserem Eintreffen schon alle BACARIs in freudiger Erwartung vor der Tür.
Juhuuuu – es geht wieder los!!!

Noch vor Beginn dieser ersten Redaktionssitzung wurde die Leitung offiziell auf Nadine über-
tragen. Symbolisch hierfür erhielt sie ein auf eine kleine Leinwand gezogenes Bild von Rufus,
das zeigt, wie er vor einem grünen BACARI-Käppi liegt. Bei dieser und allen folgenden Sit-
zungen ließ ein weiteres Bild von Rufus – diesmal auf eine große Leinwand gezogen – seinen
guten Geist über die BACARIs wehen. Da konnte doch nun nichts mehr schiefgehen – und
genau so war es auch.

Die Stimmung in den Sitzungen war wie immer, gleichermaßen produktiv und fröhlich.
Beschreiben kann man das nur schwer. Den besten Eindruck gewinnt man, wenn man sich das
tolle Video von Michael Weiler hierzu auf der Homepage der Gemeinde Buttenheim ansieht.
Denn wie heißt das alte Motto, das jeder BACARI kennt? „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!“
– und wenn die Bilder dann auch noch laufen können, wird das Ganze fast zum Kunstwerk.
Herzlichen Dank an Michael Weiler hierfür!

Quo vadis, BACARI? Wenn man sieht, mit wie viel Freude und Engagement die Nachwuchs-
JournalistInnen ans Werk gehen und wie toll Nadine in ihre neue Rolle als Leitung hinein-
wächst, ist uns um die Zukunft nicht bange!
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Hier stellt sich das neunköpfige BACARI-Team 2022
seiner Leserschaft in Kurzform vor! (FF)

Ausführliche Steckbriefe zu jeder FePro-Journalistin, zu jedem -Journalisten
sind auf der Homepage des Marktes Buttenheim zu finden. Das gesamte, die-
sjährige BACARI-Team wohnt direkt in Buttenheim.
Fettgedruckt wurde hier jeweils das zugehörige Journalistenkürzel!

Wichtige Hinweise:
Am Ende der Überschrift zu jeder FePro-Veranstaltung erscheint zuerst der
Name des/r Textverfassers/in und nach dem Schrägstrich der Name des/r
Fotografen/in. Aus Platz- und Kostengründen finden im BACARI-Heft nur
wenige Fotos Verwendung. Dafür warten auf der Homepage viele Fotos
sowie die angesprochenen Videos auf neugierige BesucherInnen.
Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen!

→  BACARI-Redaktionschefin:

Nadine Kidalka, NK, 17 Jahre, 
Schülerin am Maria-Ward-Gymnasium Bamberg, Q11;

→  BACARI-JournalistInnen:

Hannah Weiler, HW, 10 Jahre, 
Schülerin am Eichendorff-Gymnasium Bamberg, 5. Klasse;

Lara Thummet, LT, 10 Jahre, 
Schülerin am Eichendorff-Gymnasium Bamberg, 5. Klasse;

Luise Weiler, LW, 8 Jahre, 
Schülerin an der Deichselbachschule Buttenheim, 3. Klasse;

Lukas Flieder, LF, 10 Jahre, 
Schüler an der Staatlichen Realschule Hirschaid, 5. Klasse;

Viola Schlund, VS, 11 Jahre, 
Schülerin am Dientzenhofer Gymnasium Bamberg, Klasse 5d;

Yvonne Kidalka, YK, 12 Jahre, Schülerin an
der Staatlichen Realschule Hir-schaid, Klasse 7b;

BACARI-Oldies:

Margit Fritschi, FF, fast 60 Jahre, „BACARI-Rückendeckung“;

Markus Fritschi, FM, 52 Jahre, „BACARI-Rückendeckung“;

Buttenheims
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Redaktionsfrischen
Informationen
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DIY Armbänder aus Perlen
(Text: FF / Fotos: Jeanette)

Jeanette Vollmayer vom Familienstützpunkt in der Hager Villa startete
am 1. August 2022 gleich mit der ersten FePro-Aktion nach dem BACA-
RI-Auftakttreff. Sie bot das Anfertigen von einzigartigen, trendigen,
höchst individuellen Armbändern aus hochwertigen Perlen und Makra-
mee an. Damit traf sie voll ins Schwarze! 

Die Teilnehmerinnen waren derart begeistert von dieser 2,5stündigen
DIY-Veran-staltung, dass die rührige Aktionsleiterin schon über einen
weiteren Termin in der Adventszeit nachdenkt. 

Ach ja, für alle die mit dem Wort DIY – so wie ich – nichts anfangen kön-
nen: „Do-it-yourself“. Also Hand anlegen und selber machen!!!

Forschungsreise durch unbekannte Bücherwelten 
(Text und Fotos: HW & LW)

Am 1. August 2022 erlebten acht FePro-Kinder in der Bücherei Buttenheim eine Entdeckungsreise durch unbekannte Bücherwelten.
Um 15.00 Uhr ging für uns Fremdlinge eine Reise durch den Weltraum los. Mit Hilfe von Büchern und spannenden Rätseln konnten
wir die Koordinaten für unseren Weiterflug durch den Weltraum herausfinden. Die Hinweise zu den gesuchten Koordinaten waren
dabei sowohl in Sachbüchern als auch in Kinderbüchern, hinter Regalen und sogar unter Schuhen versteckt.
Der absolute Höhepunkt war, als wir zur Belohnung für das knifflige Rätseln Gummibärchen und einen Geduldswürfel bekamen. Vie-
len herzlichen Dank an das Bücherei-Team für diese tolle Weltraumreise. Die drei Stunden waren viel zu schnell vorbei. ALLE Kin-
der gingen begeistert nach Hause!
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Sechs mutige FePro-Kinder durften am 2. August 2022 das Top-
Rope-Klettern im Frankendorfer Kalkofen ausprobieren. Zuerst
wurden alle TeilnehmerInnen mit Klettergurten ausgestattet und
lernten, dass vor jeder Klettertour unbedingt der eigene und auch
der Klettergurt und die Kletterknoten des Partners kontrolliert
werden müssen: „Erst Partner-Check – sonst Partner weg“. Nach
einem kurzen Theorie-Teil ging es an die Felsen, wobei das
sichere Abseilen zuerst geübt wurde. Dann durften alle ganz nach
oben klettern und auch schwierigere Routen ausprobieren: Bei-
spielsweise das Klettern in einem Felsschacht oder der Sprung
über einen Abgrund in 16 Meter Höhe. Zur Stärkung gab es fri-
sches Popcorn vom Campingkocher und Naschsachen. Am Ende
waren sich alle Kinder einig:

„Klettern ist mega cool!“

Das Klettervideo auf der Homepage des Marktes Buttenheim lie-
fert hierfür den Beweis!!!

→ Anmerkung von Familie Weiler:
Vielen lieben Dank für die Hilfe von Gabi, Christian, Max und
Emma Loskarn, die uns ihre Kletter-Ausrüstung für das FePro-
Klettern geliehen haben!

„Erst Partner-Check –
sonst Partner weg! “

im Frankendorfer Klettergarten  
(Foto und Text: HW & LW)

Energie erleben bei den Ritters  
(FF / Jessica Schlund – nach Stichpunkten von Finn und Jessica Schlund)

Zehn Kinder besuchten im Rahmen des Buttenheimer FePro die Biogasanlage von Familie Ritter in Dreuschendorf. Tabea Ritter
begrüßte alle freundlich und startete mit einem Quiz in die Veranstaltung. Dann erzählte sie Interessantes über den landwirtschaft -
lichen Familienbetrieb. Tabea bewirtschaftet zusammen
mit ihrer Familie eine Fläche, die so groß ist wie 180 Fuß-
ballfelder. Sie erklärte auch sehr anschaulich den Weg von
der Feldfrucht bis zur Stromerzeugung.

1 Kubikmeter Mais liefert 4 Kilowatt Energie. Damit kann
man z. B. ein Jahr lang sein Handy laden. 1 Kubikmeter
Kartoffeln liefert Chips für 8 Tüten.

Die FePro-Kinder konnten vor Ort mit vielen Sinnen arbei-
ten: anschauen, riechen anfassen!       Für daheim durfte
sich jede/r TeilnehmerIn ein Glas mit „Power für die Pflan-
zen“ selbst befüllen. Ein Highlight war für viele dann auch
das Fahren einer Runde mit dem Traktor. Zum Abschluss
überreichte Tabea allen noch Geschenktüten, gefüllt mit
vielen tollen Überraschungen.

Diese FePro-Aktion war sehr informativ, spannend, kurz-
weilig und hat allen enorm viel Spaß gemacht.

Vielen herzlichen Dank, Tabea!
Wir besuchen dich gerne wieder!
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Kinospaß im Dorfgarten 
(LT / LT)

Zum zweiten Mal organisierte Norbert Stadter mit seinem
BUZ-Team ein Open-Air-Kino im Buttenheimer Dorfgarten.
Unter dem Motto „Schubkarrenkino“ waren alle Kinder auf-
gefordert, die Schubkarren ihrer Eltern zu bemalen und sie
dann als Sitzgelegenheit mitzubringen. Beim Wettbewerb
„Wer hat die schönste Schubkarre?“ haben letztendlich alle
gewonnen, da alle Schubkarren gleich schön waren. Deswe-
gen wurden die drei Becher Kino-Popcorn, die als Preise ver-
geben werden sollten, verlost. Als es dunkel wurde, startete
nach einem kurzen Vorprogramm, in Form eines Films über
die diesjährigen Kindertage und des BUZ-Films von 2019,
der eigentliche Film „Die Wolf-Gäng“. Alle Kinobesuche-
rInnen hatten viel Spaß und waren sich einig: Wir freuen uns
schon auf nächstes Jahr! Mal sehen, welches ausgefallene
Motto sich das BUZ-Team dann wieder einfallen lässt. 

Yoga-Spaß bei der Hager Villa (LT / LT & HW)

Am 4. und 5. August 2022 fanden im Garten der Hager Villa das Kids- und das Teenie-Yoga statt. Die Kursleiterin war Theresa (Thea)
Hornung. Die FePro-Aktionen dauerten jeweils zwei Stunden. Eure Bacari-Reporterin war für euch beim Teenie-Yoga im Einsatz und
hat selbst mittrainiert.
Am Anfang wurde erstmal Theorie gemacht. Thea hat uns zunächst erklärt, was eigentlich Yoga überhaupt ist. Nach einer kurzen
Pause ging es dann richtig los. Wir begrüßten uns mit „Namaste“. Anschließend übten alle gemeinsam den Sonnengruß. Dabei mach-
ten wir verschiedene Bewegungen zu Musik. Darauf folgten entspannende, aber auch anstrengende Übungen (z. B. der Baum, der
Delfin oder die Kobra), Atemtechniken und Meditation. Die Stimmung war sehr entspannt. Begeistert waren viele als Theresa den

YogaschülerInnen eine Klangschale auf Herz oder Bauch legte und anschließend gegen die Schale
schlug. Man fühlte eine angenehme Vibration. Alle TeilnehmerInnen fanden die Aktion super, echt
spitze. Ich kann die Veranstaltung sehr empfehlen und würde gerne viel öfter Yoga machen. 
Deswegen habe ich auch gleich extra für BACARI eine Yogazeichnung angefertigt ...
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Modellfliegen (LF / FMC & LF)

Am ersten Freitag in den Sommerferien, dem 5. August 2022 tra-
fen sich um 13 Uhr acht modellflugbegeisterte Jungs am Butten-
heimer Modellflugplatz nahe der Kompostierungsanlage. Nach-
dem es am Vormittag extrem windig war und ich schon besorgt
war, dass die Aktion abgesagt werden würde, war ich sehr happy,
dass sie doch stattfinden konnte. Als Erstes wurden wir freund-
lich begrüßt und es wurde erzählt, was wir heute alles erleben
werden. Danach bekam jedes teilnehmende Kind ein Set für
einen Styroporflieger, den wir auch gleich zusam-menbauten.
Dann wurden uns von Mitgliedern des Vereins FMC Regnitztal
verschiedene Flugobjekte, unter anderem auch eine sehr schnelle
Drohne, vorgeführt. Sie flogen mit den Flugzeugen und Drohnen
Saltos, Loopings und noch andere waghalsige Figuren. Später
übten wir selber das Fliegen an einer Art Flugtrainer – das war
ein Holzflugzeug mit Labyrinth-Wegen aus Holz darin, durch die
wir eine kleine Kugel mit Hilfe einer echten Flugzeugfernbedie-

nung hindurch manövrieren mussten. Sodann bekamen wir sehr
große Styroporflieger zum Werfen geliehen, mit denen wir eifrig
üben konnten. Es folgte eine ausführliche Erklärung der Modell-
hubschrauber, die dann auch für uns in die Lüfte befördert wur-
den!!! Anschließend hatten wir die Möglichkeit, unsere eigenen,
kleineren Flieger, die wir später geschenkt bekamen, auszupro-
bieren. Dabei hatten wir jede Menge Spaß. Zum Abschluss durf-
ten wir endlich an einen richtigen Modellflieger ran! Wir durften
ihn zwar nicht komplett alleine fliegen, sondern es gab zwei
Fern bedienungen, die miteinander gekoppelt waren, so dass der
„Modellfluglehrer“ zur Not eingreifen konnte, falls wir Kinder
das Flugzeug vielleicht zum Absturz bringen würden! Das Leh-
rer-Schüler-Fliegen hat mir aber trotzdem (und sicher auch den
anderen Teilnehmern) riesengroßen Spaß gemacht.
Es war eine super gelungene Aktion und ich fand es auch erstaun-
lich, dass wir gleich zwei Flieger geschenkt bekamen. Ich hoffe,
die Aktion wird auch nächstes Jahr wieder angeboten, denn sie
war echt toll! 

Buttenheimer Sommerferienprogramm
ohne Töpferkurse mit Ingrid?! 
Kann sich jemand an so eine Tatsache
überhaupt erinnern???
Auch in diesem Jahr wurden wieder
viele FePro-Kinder für jeweils zwei
Stunden kreativ. Hochmotiviert töpferten
und modellierten sie unter Anleitung von
Ingrid Habermann ihre beachtlichen
Kunstwerke.
Da können wir nur sagen: 
Liebe Ingrid, bleib uns mit deinem tollen
Angebot bitte noch recht lange treu!

Töpferspaß mit Ingrid (FF / YK)
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BUZ 2022 – Zeltlager im Dorfgarten (FF / NK & VS)

Juhu, endlich! Nach zwei Jahren Zwangspause infolge von Corona konnte unser legendäres Zeltlager im Buttenheimer Dorfgarten
wieder stattfinden. Die Freude darüber war bei Groß und Klein gleichermaßen groß!
Norbert Stadter hatte dankenswerterweise das verantwortungsvolle und höchst arbeitsintensive Amt des BUZ-Chefs übernommen
und trat mit einem gut besetzten, motivierten und engagierten Helfer-Team an. 

BUZ kann man nicht beschreiben – BUZ muss man erleben!
BUZ ist ein Fest der Sinne, in das man eintauchen muss, um einen Eindruck 
von dieser einzigartigen, absolut genialen FePro-Veranstaltung zu bekommen!

BUZ ist ein unbezahlbares, unvergessliches Erlebnis!

Das kam mir sofort in den Sinn, als ich das Video zum BUZ 2022 zum ersten Mal angesehen und genossen hatte. Am Ende hatte ich
wahrhaft Gänsehaut ... Das Video ist auf der Homepage des Marktes Buttenheim unter Ferienprogramm, BACARI 2022, Heft 1 zu
finden und für alle, die auch nur ansatzweise mitreden wollen, ein absolutes Muss. 

Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die das diesjährige BUZ genießen durften, bedanke ich mich von
ganzem Herzen für das tolle, nahezu selbstverständlich wirkende Miteinander, das eine derart faszinierende Veranstaltung
wieder möglich gemacht hat. Ich bin megamäßig stolz, dass es in unserer Gemeinde so eine beliebte Tradition im Dorfgarten
gibt!

Margit Fritschi, 
eure olle, ausgediente FePro-Organisatorin
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Margit: Viola, warst du schon Schachspielerin vor diesem
Schnupperkurs? 
Viola: Nein.

Warum hast du dich zu dieser FePro-Aktion angemeldet?
Damals in der Schulkindbetreuung in Buttenheim wurde Schach
gespielt. Ich fand es sehr interessant und wollte es seitdem ler-
nen.

Wie hat dir die Veranstaltung gefallen und warum?
Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen, weil ich das Schach-
spiel schnell verstanden habe.

Wie viele Kinder/Jugendliche haben denn zusammen mit dir in
der Muckibude für Hirngymnastik trainiert?
Ich glaube, wir waren in meinem Kurs (Kurs 1) insgesamt acht
TeilnehmerInnen.

Wie empfandest du den Leiter der FePro-Aktion Georg Peter-
sammer als Person? 
Also ich fand ihn sehr nett.

Hat man gemerkt, dass Georg Petersammer ein absoluter Freund
des königlichen Spieles ist? Herr Petersammer ist nämlich Erster
Vorsitzender des Schachclubs Eggerbachtal e.V. in Eggolsheim.
Außerdem ist er Inhaber des Schulschachpatentes, d.h. er unter-
stützt eine Initiative zur Verbreitung von Schach an Schulen.
Ja, auf jeden Fall!

Konnte er euch die doch manchmal schwierigen Regeln im
Schach gut erklären?
Ja, das konnte er wirklich sehr gut.

Wie haben sich die anderen TeilnehmerInnen verhalten? 
Alle, die hier mitgemacht haben, wirkten sehr interessiert und
aufmerksam.

Welche Schulnote würdest du der Veranstaltung geben?
Die bekommt von mir die Note 1+       !

Würdest du die Aktion weiterempfehlen? 
Ich kann diesen Schnupperkurs auf jeden Fall weiterempfehlen.
Es hat sich richtig gelohnt!

Spielst du zu Hause jetzt weiterhin Schach?
Wer ist dein/e Gegner/in?
Ja, das mache ich. Meine Gegnerin ist meine Mama.

Kannst du denn das im Schachkurs Gelernte noch umsetzen?
Rochade, Gabel, Spieß, Matt ...
Ja, ich denke schon.

Kurzinfo für unsere LeserInnen:

→  Die Rochade ist ein Spielzug im Schach, bei dem König und
Turm einer Farbe bewegt werden. Es handelt sich um den
einzigen Doppelzug, der den Schachregeln nach erlaubt ist.

→  Die Gabel ist im Schachspiel ein Doppelangriff einer Figur
auf zwei oder meh-rere gegnerische Figuren oder Felder.

→  Der Spieß ist ebenfalls eine Form des Doppelangriffs. Er
bezeichnet ein Taktik-element, bei dem Dame, Turm oder
Läufer eine hochwertige Figur des Gegners bedrohen, z.B.
dem gegnerischen König Schach bieten, und nach dessen
Wegzug eine hinter dem König befindliche Figur bedrohen
oder schlagen. 

→  Sollte ein König bedroht sein, also im Schach stehen, ist die
Grundbedingung für ein Schachmatt erfüllt. Dann müssen
noch drei weitere Merkmale erfüllt sein:
*  Der König hat kein sicheres Feld zum Wegziehen.
*  Die schachbietende Figur kann weder vom König, noch

von einer anderen Figur geschlagen werden.
*  Es kann keine Figur zwischen den König und die schach-

bietende Figur gezogen werden.

Abschlusstest für Viola:
Schreib uns doch bitte auf, welche verschiedenen Schachfiguren
es gibt! Acht Bauern, zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer,
eine Dame und einen König;

Ein dickes Dankeschön an dich, liebe Viola,
für diese „Arbeit“ im Urlaub !!!

Zu guter Letzt ein Schachwitz:
Peter sagt zu seiner Mutter: „Jens schlägt mich immer in der
Pause.“ Daraufhin meint die Mutter: „Da müssen wir mit dem
Lehrer reden. Das geht doch nicht!“ Da fragt Peter ganz skep-
tisch: „Meinst du wirklich, Mama, dass das hilft und ich dann
besser Schach spiele als Jens?“

Schnupperschach für Anfänger und kleine Könner
in der Muckibude für Hirngymnastik 
Online-Interview mit Teilnehmerin Viola Schlund (FF & VS / Petersammer)
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Turnspaß im Ferienprogramm
(von unserem Gastjournalisten Jannis Thummet)

Am Dienstag, den 9. August, fand in der Turnhalle der Deichselbachschule das Kinderturnprogramm für die 5- bis 8-Jährigen statt.
Alle Kinder konnten sich ein Turnabzeichen verdienen. In vier Gruppen mit jeweils einem Betreuer oder einer Betreuerin starteten die
28 FePro-Kinder ihren Weg zum Turnabzeichen. An verschiedenen Stationen sollten wir nun Punkte sammeln. So mussten wir mit
einem Sandsäckchen auf dem Kopf über eine umgedrehte Bank balancieren und uns an einer Bank, die an einer Sprossenwand einge-
hängt war, hochziehen. Es gab noch zahlreiche andere Stationen. Mein persönliches Highlight war das Hangeln. An dieser Station
sollte man sich an einer Eisenstange entlanghangeln. In der nächsten Runde musste man den Weg an der Stange entlang wie ein Faul-
tier zurücklegen. Nach ca. zwei Stunden hatten es alle geschafft und es ging zur Urkundenübergabe. Je nachdem wie viele Punkte die
Kinder im Parcours ge-sammelt hatten, bekamen sie das Kinderturnabzeichen in Gold, Silber oder Bronze.       Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht und ich kann euch allen diese Aktion nur empfehlen. Es wäre toll, wenn es nächstes Jahr auch ein Turnangebot für Kin-
der ab neun Jahren gibt.

→  Zusatzinfos von Lissy Schneider zum Kinderturn-Abzeichen (FF/Lissy)

Zahlreiche hochmotivierte Kinder konnten im Rahmen des FePro ihr sportliches Können beim Erwerb des Kinderturn-Abzeichens
unter Beweis stellen. In sieben Kategorien durften die jungen SportlerInnen verschiedene Übungen absolvieren, durch die ihre Viel-
seitigkeit gefordert und gefördert wurde: 

•  Rollen-Gehen-Rutschen 
•  Sinne
•  Handgeräte
•  Teamarbeit
•  Rhythmus
•  Hängen-Stützen-Springen
•  Turn- und Zirkuskünste 

Alle Sportknirpse schlugen sich super und erreichten durchweg hervorragende Leistungen. Mit Stolz und Freude im Gesicht nahmen
sie das erlangte Sportabzeichen und die zugehörige Urkunde entgegen. 
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Endlich war es soweit! Eine absolute Neuheit im FePro stand an:
Jumping Kids & Jumping Teens. Der erste Termin für die jewei-
lige Altersgruppe (5 bis 10 Jahre & 10 bis 13 Jahre) fand am 12.
August 2022, der zweite Termin am 26. August 2022 statt. Jeder
Teilnehmer hatte ein eigenes Mini-Trampolin im Fitness-Club
Work Out in Hirschaid zur Verfügung. Auf diesem Sportgerät
übten wir mit Margit, der freundlichen Leiterin des einstündigen
Trampolinkurses, so etwas wie eine Choreographie ein. Dabei
machten wir sowohl Fitnessübungen als auch Akrobatik. Am
Ende waren alle ganz schön geschafft, aber auch begeistert von
diesem Kurs. 
Danke, Margit, für die vier tollen Stunden auf dem Trampolin!

Jumping Kids & Jumping Teens – Fitness auf dem Trampolin 
(Text und Fotos: HW & VS)

Ersthelfer von Morgen
(VS & LT / Jannis Thummet & VS)

In diesem Jahr fanden im FePro zwei Erste-Hilfe-Kurse für Kinder statt. Chris von den Johannitern hat mit uns über das richtige Ver-
halten an einem Unfall- oder Notfallort gesprochen. Außerdem haben wir miteinander geübt, wie man einen Notruf durchführt.
Schnelle Hilfe ist ganz oft sehr wichtig! Später hat Chris uns gezeigt, was man alles mit einem Dreiecktuch machen kann, wie man
Verbände richtig anlegt und wie man Wundpflaster richtig zuschneidet. Wir haben dann das Versorgen von Verletzungen auch selbst
geübt.

Besonders interessant war es für uns, zu sehen, wie ein Krankenwagen von innen aussieht, welche Ausstattung ein Rettungswagen
haben sollte und zu hören, was ein Sanitäter alles können muss. Wow!
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Radltour für Fahrradknirpse
(FF / YK & Horst Kacher)

„Margit, also die Radtour für die Fahrradanfänger sollten wir heuer aber schon wieder machen!?“ Mit dieser beinahe entrüstet-ent-
setzten Aussage/Frage hatte Nadine mich schnell an der Angel.        Und so starteten am Dienstag, 16. August 2022 Nadine (Chefin),
Margit (erwachsene Begleitperson), Horst Kacher (unser „Safety-Rad“ samt Bordwerkstatt), zwei jugendliche Begleiterinnen Yvon-
ne & Lena mit gut zwanzig Kindern frisch und frohgemut am Buttenheimer Rathaus mit gut gefülltem Rucksack, Helm und Drahtesel
ins Blaue.

„Margit, wo ist denn das blaue Land?“ Diese Frage sollte uns nun eine Weile begleiten. Über die Schlossstraße ging es Richtung
Nepomuk, am Deichselbach entlang Richtung Rothmühle und auf dem genialen Fahrradweg nach Dreuschendorf. Dort mussten wir
am Weidi eine erste, größere Pause einlegen. Frisch gestärkt fuhren wir danach durch die Rosengasse und erklommen den steilen Berg
zur Ketschendorfer Straße. Nach deren Überquerung radelten wir auf Flurbereinigungswegen weiter – jeder in seinem Tempo. An die-
ser Stelle ein großes Lob an die flottere Truppe, die immer wieder an den ausgehandelten Stopps zuverlässig auf den Rest wartete. Da
es doch ziemlich warm war und wir genügend Begleitpersonal zum Absichern waren, wechselten wir später auf die Ortsverbindungs-
straße, um das „blaue Land“ schnell zu erreichen. An der Kirche in Ketschendorf war wieder ein Päuschen fällig, um den Berg hinauf
zum Spiel- und Bolzplatz zu meistern. Ziel erreicht! Juhu! Trinkflasche leeren, Rucksäcke plündern, Popquins naschen, Eis
schlecken, Melone genießen, ... und natürlich auch nach Herzenslust spielen. Jede Menge Spaß bereiteten die verschiedenen Spielva-
rianten mit dem bunten Fallschirmtuch. Am Heimweg ließen wir Dreuschendorf links liegen und radelten bis zum Pferdehof Lessner.
Dort war eine Pause dringend von Nöten, ehe es zum Spielplatz in der Mozartstraße weiterging. Noch einmal wurden die vorhande-
nen Spielgeräte reichlich genutzt und viel gelacht. Die Zeit verging wirklich wie im Flug! Pünktlich um 18.00 Uhr trafen wir wieder
am Rathausparkplatz ein und drehten dort unter dem Applaus der bereits anwesenden Eltern noch ein paar Ehrenrunden. 

Schö wor’s, einfach schö!
„Ja, Nadine, wir sollten die Radtour für Fahrradanfänger 2023 schon machen ...“
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Schnupperkurse Bogenschießen & Blasrohr 
(FF / Karina & Laura Stadter – nach Stichpunkten der Teilnehmerinnen Karina & Laura Stadter)

Mitte August stand auf dem Schießplatz der Frankonia Neuses (Eggolsheim) ein 2,5-stündiger FePro-Schnupperkurs an. Bei der Fran-
konia handelt es sich nicht nur um einen traditionellen Schützenverein, sondern es werden dort auch Bogenschießen und moderne
Sportarten wie beispielsweise Jugger oder Blasrohr angeboten. Es gibt sogar eine Böllergruppe.
Bereits seit 1990 kommt dem Bogens-
port bei der Frankonia große Beach-
tung zu. Es gibt sowohl im Freigelände
als auch in der Halle dafür gute Trai-
ningsmöglichkeiten. Acht Teilnehme-
rInnen wollten sich an diesem Nach-
mittag mit dem Bogenschießen näher
befassen. Das Schießen mit Pfeil und
Bogen schaut beim ersten Betrachten
ziemlich easy aus. Es handelt sich
allerdings um eine Sportart, die einen
umfangreichen, genauen Bewegungs-
ablauf erfordert und dabei Konzentra-
tion und Körpergefühl schult.
Die Aktion begann mit leichter Ver-
spätung, weil die Adresse des Vereines
angegeben war und nicht die vom
Schießplatz. Der lag aber glücklicher-
weise gleich nebenan und die verlore-
ne Zeit wurde einfach hinten ange-
hängt!
Petra Hamma und ihre Helfer Hannelore, René und Senja hatten die Ausrüstung für das Bogentraining der Buttenheimer FePro-Sport-
lerInnen schon bereitgestellt. Zwei Kinder mussten sich allerdings einen Bogen teilen, weil einer der Bogen einfach zu schwer war.
Die ordentliche Körperhaltung und auch das richtige Halten des Bogens waren gar nicht so einfach! Trotzdem bereitete allen das
Schießen auf die Zielscheiben und der Wettbewerb mit unterschiedlichen Zielen sehr viel Spaß. Am Ende der Veranstaltung durften
sich alle über eine Urkunde freuen.

Am 30. August 2022 war es so weit: am Nachmittag ein weiterer Termin für einen sportlichen, einstündigen Schnupperkurs in Neu-
ses. Sechs TeilnehmerInnen wagten sich ans Blasrohrschießen, eine sehr junge Sportart in Deutschland, die sich immer größerer
Beliebtheit erfreut. 
Der Leiter des Sportbereiches „Gewehr“ Engelhart Hauser stellte im Vereinsheim Blasrohre, Pfeile und Zielscheiben zur Verfügung
und führte die interessierte FePro-Gruppe in die Geschichte und den Umgang mit dem Blasrohr ein. Das Blasrohr ist ein gerades, lan-

ges Rohr, auf dem ein Mundstück
sitzt. Hierdurch wird ein Pfeil mit
Hilfe von Lungenluft auf eine Ziel-
scheibe gestoßen. 
Vorkenntnisse waren hier zwar
keine erforderlich, dafür aber jede
Menge Übung zum Aufbau des
notwendigen Druckes! Aber auch
jede Menge Spaß war garantiert.
Manchmal blieben die Pfeile aus
unerfindlichen Gründen trotz hefti-
ger Pusterei einfach in den Rohren
stecken. Am Ende der FePro-Akti-
on durften die „Blasrohrschnuppe-
rer“ noch gegen ihre Eltern antre-
ten. Alles in allem ein kurz-
weiliger, sehr empfehlenswerter
Schnupperkurs.
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Guten Morgen, Herr Pimmer! Wir kommen im Auftrag von
BACARI. Kennen Sie eigentlich schon unsere Buttenheimer
Ferienprogrammzeitung? Nein!? Na, dann wird es aber Zeit! 
BACARI: Buttenheims Aktueller Cocktail Aus Redaktionsfri-
schen Informationen. Wir berichten über die Veranstaltungen im
Buttenheimer FePro mit Text und Bild. Wenn wir einmal nicht
mit einer/m JournalistIn vor Ort dabei sein können, dann machen
wir ein Interview – so wie heute!
Mein Name ist Margit Fritschi (FF). Wir haben den Termin per
Mail und Telefon miteinander vereinbart. Ich schreibe jetzt im
Hintergrund mit. Das sind die beiden jungen Damen, die das
Interview führen werden.

LW: Hallo, ich bin die Luise Weiler. Ich bin 8 Jahre alt, gehe jetzt
in die 3. Klasse der Deichselbachschule und wohne in Butten-
heim.

VS: Und ich heiße Viola Schlund. Ich bin 11 Jahre, wohne auch
in Buttenheim und besuche die 5. Klasse am Dientzenhofer
Gymnasium in Bamberg.

LW: Hallo, Herr Pimmer! Würden Sie sich bitte unseren Leserin-
nen und Lesern einmal vorstellen! (Name, Alter, Wohnort, Fami-
lienstand, Hobbies, …)
FP: Ich heiße Felix Pimmer, bin 26 Jahre alt und stamme aus
Mittelfranken, genauer gesagt aus Ipsheim. Seit 1. März 2022
arbeite ich bei der Bayerischen Forstverwaltung. Ich habe For-
stingenieur studiert. Mein Wohnort ist Rüssenbach bei Eber-
mannstadt. Ich bin ledig und meine Hobbies sind Tischtennis und
Wandern.

VS: Seit wann arbeiten Sie in Buttenheim?

Wie bereits gesagt: Am 1. März 2022 bin ich der Nachfolger von
Roman Diezel geworden.

LW: Sie sind doch noch sehr jung und schon Förster mit einem
eigenem Forstrevier. Wie kommt es dazu?
Ich habe zuerst 7 Semester studiert und den Abschluss gemacht.
Nach meinem 8. Semester hatte ich dann den Bachelor erreicht.
Daran schloss sich ein Jahr Vorbereitungsdienst an, der mit zwei
Wochen Prüfungen endete. Nun konnte ich mich auf freie Stellen
bewerben und bin übernommen worden.

VS: Haben Sie Mitarbeiter, Kollegen und wer ist Ihr Chef?
Hier in Buttenheim bin ich alleine, aber ich habe Kollegen in den
angrenzenden Forstrevieren. Mein Chef ist Gregor Schießl, der
für den Landkreis Bamberg als Abteilungsleiter im Amt für Er -
nährung, Landwirtschaft und Forsten tätig ist.

LW: Besitzen Sie einen Hund oder andere Haustiere?
Nein, leider nicht.

VS: Am 24. August 2022 fand am Vormittag Ihre 2,5-stündige
Aktion „Erlebnis Wald“ statt. Wie viele Kinder haben daran teil-
genommen?
Ich glaube, es waren 13 Kinder, die da mitgemacht haben.

LW: Erzählen Sie uns doch bitte einmal, was Sie mit den FePro-
Kindern im Wald unternommen haben!
Wir haben einige Spiele gemacht und dabei viel Wissen über
Wald und Tiere erfahren. Beispielsweise mit dem Spiel: Tiere
erraten. Du bekommst eine Karte mit einem Tierfoto auf deinen
Rücken geheftet und musst nun durch Fragen erraten, welches
Tier du bist. Oder das Fledermausspiel, bei dem man Vieles über
die Lebensweise dieser Tiere erfährt. Die Fledermaus ist blind
und kann nur auf die akustischen Signale ihrer Beute reagieren.
Die Reaktion unserer gespielten Fledermaus erfolgte durch
Schießen mit der Wasserpistole.

VS: Was hat den Kindern Ihrer Meinung nach am besten gefal-
len? 
Ich glaube, das war das Waldbild, das wir am Ende der Veran-
staltung noch gelegt haben. Dafür wurde mit Stöcken ein vier-
eckiger Bilderrahmen am Boden vorbereitet. Mit Moos, Rinde,
Blättern, eben mit Material, das im Wald zu finden war, wurde
dann ein Bild innerhalb des Rahmens gestaltet. Dazu fanden sich
die Teil-nehmerInnen in Kleingruppen zusammen.

LW: Was hat Ihnen selbst am besten gefallen?
Das waren für mich auch die Waldbilder, weil alle Kinder daran
wirklich sehr motiviert gearbeitet haben.

VS: Beschreiben Sie doch bitte einmal mit drei Adjektiven, wie

Interview mit Förster Felix Pimmer
zur FePro-Aktion „Erlebnis Wald“

(FF & VS & LW)
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die Kinder auf Sie gewirkt haben?

→ interessiert   

→ gut gelaunt   

→ mit etlichem Waldwissen schon ausgestattet;

LW: Arbeiten Sie eigentlich gerne mit Kindern zusammen?
Ja, das ist eine sehr willkommene Abwechslung in meinem
Arbeitsalltag.

VS: Haben Sie auch den Auftrag, in Schulen und Kindergärten
das Thema Wald genauer vorzustellen?
In Kindergärten und Schulen arbeiten Förster gerne einmal auf
freiwilliger Basis. Für die 3. Klasse Grundschule besteht ein
expliziter Bildungsauftrag. Jede Klasse hat Anspruch auf eine
Waldexkursion mit dem Förster. Das geschieht dann meist in
Zusammenarbeit mit mehreren Förstern und mehreren Klassen
parallel.

LW: Waren Sie mit dem Verlauf Ihres Vormittages im Wald ins-
gesamt zufrieden?
Ja, auf jeden Fall!

VS: Gab es etwas, was nicht so prickelnd war?
Na ja, schon ... Da war ein Junge, der hatte Schmutz an seiner
Hand und hat diese dann an der Jacke von jemand anderem
abgewischt.

LW: Welche drei Wörter fallen Ihnen ganz spontan ein, wenn Sie
an Ihre FePro-Waldaktion denken?
→ Spaß   → Sonne   → Wald

VS: Werden Sie nächstes Jahr wieder im Sommerferienpro-
gramm mitmachen?
Gerne bin ich wieder mit dabei!

FF: Darf ich Sie auch noch etwas fragen? Was und wo sind Ihre
Aufgaben?
Mein Forstrevier erstreckt sich über das Gebiet der Gemeinden
Buttenheim, Altendorf, Strullendorf und Heiligenstadt. Hier bin
ich in der Beratung und Förderung tätig, d. h. ich berate Privat-
waldbesitzer kostenlos und stelle Ihnen Förderprogramme vor.
Dann habe ich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen
Bildungsauftrag über die Waldbewirtschaftung. Im Gemeinde-
wald bin ich für den Holzeinschlag und den Holzverkauf zustän-
dig.

FF: Eine letzte Frage brennt mir noch auf der Seele: Der Wald in
unserem Gebiet hier leidet auch schon arg unter dem Klimawan-
del, oder?
Ich wundere mich eigentlich Tag für Tag über die Widerstands-
fähigkeit unseres Waldes. Natürlich leidet der Wald unter der
anhaltenden Trockenheit. Neupflanzungen sind in diesem Jahr
einfach vertrocknet. Mitte des Jahres gab es durch einen Sturm in
Heiligenstadt heftigen Windbruch. Mit den Aufräumarbeiten bin
ich noch immer beschäftigt.

FF: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genom-
men haben, um unsere Fragen zu beantworten. Wäre es für Sie in
Ordnung, wenn wir jetzt noch ein gemeinsames Foto von unse-
rem Interview in ihrem Büro machen?

LW / VS / FF: Auf Wiedersehen, Herr Pimmer! Auf bald!

Warten auf BACARI 2 !!!


