
Unser Treffen am 17.Mai im Albertpark in der Dresdner Heide fand

auf dem Waldspielplatz statt. Familien,

die zum erstenmal mit dabei waren,

sind herzlich empfangen wurden.

Neben dem Grillen standen Gespräche

über die bisherige Entwicklung unserer

Kinder, weitere Fördermöglichkeiten

sowie das Thema der Schulwahl auf

dem Programm. Beim Spiel und der

Sprache der Kinder war im Vergleich zum Vorjahr eine enorme Weiter-

entwicklung zu spüren. Dies bestätigt viele Familien, die besonders in den

vergangenen Monaten, aufwendige Veränderungen für die Kinder auf sich

genommen haben, in ihrem Handeln.

Am ersten Juniwochenende war es endlich soweit – unser erstes

gemeinsames Wochenende.

Samstagvormittag trafen wir uns am

Fuße des Pfaffensteins und kletterten die

562 Stufen des Nadelöhrsteiges zum

NEWS:

Am 26. April haben wir uns alle im Kurort Rathen – im Herzen der

Sächsischen Schweiz - zum Wandern

getroffen. Los ging es durch Rathen in

den Amselgrund zum Amselsee. Beim

Wettrudern hatten alle ihren Spaß und

anschließend dringend eine Stärkung

nötig. Nach dem Picknick ging es einmal

zu Fuß rund um den See. Beim Eisessen

haben die Kinder neue Kraft für die

Eisenbahnwelten geschöpft. In Europas

größtem Miniatur-Eisenbahnpark gab es nicht nur für die Kinder vieles

zu entdecken. Auf dem Spielplatz konnten die Kinder noch mal

ausgelassen toben, bevor es wieder nach Hause ging.

562 Stufen des Nadelöhrsteiges zum

Plateau hinauf. Oben angekommen,

entschädigten uns fantastische Ausblicke

für unsere Mühe. Danach ging es quer

über den Pfaffenstein zur Barbarine.

Dort gab es dann unser Mittagspicknick. Nach dem Abstieg ging es mit

den Autos zum Naturfreundehaus am Zirkelstein. Hier konnten sich

die Kinder nach Lust und Laune austoben. Abends wurde dann gegrillt

und ein Lagerfeuer gemacht. Wer immer noch Energie hatte, hat beim

Fußballspiel mitgemacht. Als es dann langsam Nacht wurde am

sächsischen Himmel, zogen die Kinder

mit ihren Lampions durchs Gelände und

fielen wenig später völlig erledigt in ihre

Betten. Die Erwachsenen ließen den Tag

gemütlich ausklingen. Am nächsten

Morgen wanderten wir nacheinem aus-

gedehnten Frühstück auf den nahe

gelegenen Zirkelstein. Die Familien,

deren Kinder noch nicht erschöpft waren,

trafen sich anschließend noch zum Baden im Geibeltbad in Pirna.


