
Aktion Ferienspaß im Aukrug 2016 

Auch dieses Jahr hat sich der Hegering Aukrug an der Aktion Ferienspaß beteiligt. 
Mit gleich 4 Aktionen waren wir auf dem Flyer der Jugendarbeit für Aukrug (JafA) 
vertreten. 
Wegen der großen Resonanz auf den Ansitzabend im letzten Jahr haben wir uns 
entschlossen, dieses Jahr gleich 2 Termine anzubieten. 
Beide Termine waren gut besucht, bei gutem Wetter hatten alle Kinder Anblick. 
Anschließend gab es wieder eine Knackwurst im Brötchen, und unsere Jagdhornbläser gaben 
den Kids die Gelegenheit sich am Jagdhorn zu versuchen. 
 
 

 
 

                           
 
 
 



Auf  unserem  „Spaziergang auf dem Boxberg für die Kleinen“ waren wir mit einer bunt 
gemischten Truppe unterwegs. Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren  waren mit ihren Eltern 
dabei, den Walderlebnispfad der Kreisjägerschaft RD-West zu erforschen. 
Käfer, Pilze, Zapfen wurden genau begutachtet. Natürlich war auch der Fuchsbau wieder 
eine Attraktion, genau wie die Fledermaushöhle. Auch die Funktion „Das Baumtelefon“ 
wurde genau untersucht. Wir hatten bei bestem Wetter wieder viel Spaß. 
 

 
 
 

 
 
 
 



Dieses Jahr planen wir ein Insektenhotel als weitere Station für unseren Walderlebnispfad. 
Als Ferienaktion haben wir uns Apfelkisten besorgt und diese schon  mit Zapfen von Fichten, 
Sitkafichten und Kiefern befüllt. Außerdem hatten wir Holzscheiben dabei, in die mit 
Akkuschraubern Löcher in verschiedene Größe gebohrt wurden. In Röhren haben wir Schilf 
gesteckt und dann auf Länge abgeschnitten. Das ganze Material wird in die Kisten eingebaut.   
Im Oktober wird am Boxberg eine Obststreuwiese angepflanzt, an deren Rand ein Gestell 
aufgestellt wird, in dem die Kisten dann eingefügt werden. Vervollständigt wird die Station 
noch mit einem Infoschild, auf dem man nachlesen kann, welche Insekten von diesem Hotel 
profitieren. Diese Aktion wird zu 75 % über die Jagdabgabe und zu 25 % von der  
Kreisjägerschaft RD West finanziert. 
 

 
 

 
 
Herr Kühl von der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung hat über unsere Aktionen einen 
sehr guten Bericht geschrieben, 
der auf unserer Internetseite www.hegering-aukrug.info/pressemitteilungen/ 
eingestellt ist. 

http://www.hegering-aukrug.info/pressemitteilungen/

