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Auch in diesem Jahr fand wieder von Freitag 
bis Sonntag das Kinderzeltlager der Siedler-
gemeinschaft Heidstock am Naturfreunde-
haus Völklingen statt. Vom 25. bis 
27.07.2014 nahmen insgesamt 23 Kinder 
in Begleitung Ihrer Eltern am dreitägigen 
Vergnügen teil, berichtet der erste Vorsitzen-
de Torsten Coenen. 

Wir trafen uns freitags um 12.00 Uhr und 
bauten gemeinsam die Zelte auf. Hierbei 
konnten sich alle Teilnehmer kennenlernen, 
was den jungen gar nicht und den Eltern nicht 
sehr schwer viel, da einige schon seit Jahren 
diesen Termin zu Beginn der Sommerferien 
fest eingeplant haben. Nachmittags gab es 
selbst gebackenen Kuchen und eine Erfri-
schung auf der Wiese dank der bereits ge-
füllten Wasserbomben. 

Nach dem gemeinsamen Grillen am Abend 
und dem Verzehr der vielen mitgebrachten, 
leckeren Salate, ging es zur traditionellen 
Nachtwanderung. Den meisten Spaß und 
die größte Verwunderung brachte den Kin-
dern die Tatsache, dass man völlig ohne 
Licht, nachts gut sehen kann. Angst hatte 
wirklich keiner, auch dann nicht als wir ganz 
still einige Meter querfeldein gingen. Nach 
einem Tag voller Toben und Wandern schlie-
fen die Kinder schnell ein und glitten in das 
Land der Träume.

Am Samstag wurde gemeinsam sehr 
ausgiebig gefrühstückt, bevor es zur Schnit-
zeljagd ging. Besonderen Spaß bereitete das 
gemeinsam Singen und die Erstürmung der 
neuen Insel der Köllerbach. Danach stand 
der Badespaß im schönen Völklinger Freibad 
auf dem Programm. Zur Mittagszeit beka-
men alle einen Stempel an der Kasse, der 
uns ermöglichte, nach dem Mittagessen und 
einer Lehrstunde der saarländischen Jäger-
vereinigung, noch einmal das kühle Nass zu 
genießen. 

Einen neuen Programmpunkt und ein wirk-
liches Highlight, stellte das Lernort Natur 
Mobil der saarländischen Jägervereinigung 
dar. Auf Fellen und Decken der heimischen 
Wildtiere durften die Kinder Platz nehmen 
und den Ausführungen des Jägers lauschen. 
Das Jagdmobil enthielt sehr viele schöne 
Ausstellungspräparate unserer Wildtiere, 
welche die Kinder ausgiebig bestaunen und 
auch anfassen durften. Anschließend gingen 
wir bei wunderbarem Wetter erneut ins 
Schwimmbad.

Nach dem Abendessen wurden die Schwe-
denfeuer abgebrannt und die Kinder mach-
ten ihr eigenes Stockbrot mit Butter und 
Zucker am offenen Feuer. Die Zeit zwischen 
den einzelnen Programmpunkten vertrieben 
sich die Nachwuchssiedler mit Tischtennis, 
Softball, Fuß- und Basketball. Völlig erschöpft 
krochen nicht nur die Kinder in die Schlaf-
säcke zur zweiten Nacht. 

Sonntags wurde dann wieder gemeinsam 
gefrühstückt bevor wir schweren Herzens 
das Zeltlager langsam auflösen mussten.  
Der Vorsitzende Torsten Coenen möchte an 
dieser Stelle besonderen Dank an folgende 
Teilnehmer richten:

Thomas Godel und Christian Ochs, den 
beiden Grillmeistern, Martin Lüke, für die 
Organisation des Jagdmobiles, Katrin Stür-
mer, für die Durchführung einer lustigen und 
lehrreichen Schnitzeljagd Daniela Coenen, 
der Küchenchefin für die gute und gesunde 

Verpflegung und last but not least, 
allen Teilnehmern, welche im Sinne 
der Siedlergemeinschaft gemein-
sam zur Beschaffung von Grillholz, 
Salaten, Kuchen und der Einkäufe 
angepackt haben.

Das Mittag- und Abendessen wur-
den dieses Jahr vom Verein durch 
freundliche Unterstützung der Bau-
unternehmung Barth & Sohn GmbH 
gestellt.  Sandra Zielinski

Sommerfest der SG Besch  
ein voller Erfolg!
Bei schönstem Spätsommerwetter feierten 
Alt und Jung, Groß und Klein am 6. und 7. 
September auf dem Waldspielplatz in der 
BIG, Zu den Mühlen, das Siedlerfest. Anläss-
lich des 45-jährigen Bestehens der Siedler-
gemeinschaft (siehe unten) konnte der Ers-
te Vorsitzende, Willi Jacoby, zahlreiche Mit-
glieder für Ihre langjährige, bis zu 45 Jahre 
währende, treue Mitgliedschaft ehren.

Ehrung der Mitglieder für 25- bis 45-jährige 
Mitgliedschaft

Auf dem unebenen Waldboden legte die 
Kinder- und Jugendtanzgruppe Tettingen-
Butzdorf auch in diesem Jahr einen souve-
ränen Auftritt hin. Danach präsentierte 
Egon’s Chor „Die neue Generation“ ein be-
achtliches Repertoire an zeitgenössischen 
Popsongs in peppigen Arrangements. 

Derweil ließen sich die gut 40 Oldtimer, die 
sich auf der Wiese unterhalb des Waldspiel-
platzes zum Oldtimertreffen eingefunden 
hatten, schön in Reih‘ und Glied stehend 
bewundern.

Bedanken möchten wir uns bei allen 
Sponsoren und Helferinnen und Helfern, die 
zum Gelingen des Siedlerfestes 2014 bei-
getragen haben. Ohne Eure Unterstützung 
könnte ein solches Fest nicht stattfinden.

 Birgit M. Kirch 

Kinderzeltlager 
der SG Heidstock 

Der Verband Wohneigentum 
Saarland wünscht allen 

 ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
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