
A
q

u
aristik

VDA-aktuell  |  4 - 2011  |   33

Ferienprogramm  
Leguan, Fische und Co.

Wie im vergangenen Jahr, beteiligte sich der 
Aquarienverein Wasserstern, auch in diesem 
Jahr an dem Ferienprogramm der Stadt Bad 
Friedrichshall für die daheim-gebliebenen Kin-
der und Jugendlichen. Die Schmetterlingsak-
tion, wie das Ferienprogramm genannt wird, 
fand am Mittwoch 10. August auf dem Gelän-
de des Vereins in der Aue statt. Dort bekamen 
die Kinder einen Einblick in die Aquaristik und 
die Terraristik. Während des Spiels zum Ken-
nenlernen begrüßte der Jugendbeauftragte 
Harald Glamsch 17 Kinder zum Freizeit-Nach-
mittag, darunter auch die elfjährige Fabienne. 
Sie erzählte sofort: Ich habe zwei Geckos und 
drei Schildkröten! 

Die Kinder wurden in die Stationen Fische 
und Reptilien eingeteilt. In der Aquaristikabtei-
lung kam natürlich auf die Frage: „Wie richtet 
man ein Aquarium ein?“ sofort die Antwort: 
„Mit Wasser und Pfl anzen!“. CLaus REMBOLD 
begann mit den jungen Aquarianern ein Becken 
einzurichten. Genau das, welches die jugendli-
chen Vereinsmitglieder beim VDA-Jugend-Kon-
gress in Berlin bei der Stadtrally als 1. Preis ge-
wonnen haben. Er begann mit Bodengranulat 
und Kies und Holz für die Deko und anschlie-
ßend in mehreren Phasen angewärmtes Was-
ser. Der nächste Schritt war die Bepfl anzung. Er 
setzte,  mit Hilfe einer langen Pinzette, Pfl anzen 
in das Becken – und das kann dauern! Später 
versammelten sich alle um das Aquarium und 
sahen zu wie das Aquarium fertig gestellt wur-
de. Dieses Schau-Aquarium gibt es anlässlich 
der Herbstbörse der Aquarienfreunde Wasser-
stern in der Lindenberghalle in Bad Friedrichs-
hall am 6. 11. 2011 von 10.00 bis 14.00Uhr 
zu sehen. Abschließend gab es noch Tipps zum 
Fischkauf, zur Fütterung und zur Beckenreini-
gung. 
Die Terraristik Spezialistin des Vereins, JOCE-
LYN SANTANA, zieht einen Behälter hervor. 
„Das ist Joey“, stellt sie die Vogelspinne vor. 
Plötzlich kommt wieder Leben in die Kinder. 
Jeder hatte Fragen an JOCELYN, die sie gedul-
dig beantwortet. Als nächstes führte sie einen 
Skorpion vor, dann hielt sie eine große Spinne 
an ihren Beinen hoch. „Ist die tot?“, fragen die 
Kinder erstaunt. Nein, es ist nur eine Spinnen-
haut. Sie erklärte:„Wenn die Spinnen wachsen 
platzt die Haut am Rücken auf und eine, um 
einiges größere Spinne, verlässt die alte Haut. 
Begeistert waren die Schüler auch von Pascha, 
einer Echse. Sie wurden ganz still, beobachte-
ten, und streichelten das Tier. Die Expertin JO-
CELYN SANTANA erklärt, wie man solche Tiere 
hält, warnte aber vor einem unüberlegten Kauf. 
„Tiere sind keine Spielzeuge und haben spezi-
elle Bedürfnisse an ihre Umwelt!“.

Zum Abschluss des Reptilienprogrammes wur-
den noch die Kornnatter „Anubis“, Königs-Py-
thon „Caesar“ und der Tiger-Python  „Psycho“ 
vorgestellt. Der Tag klang stimmungsvoll mit 
Bratwurst Limo und Co aus. 

Fazit: Gerne veranstalten wir diese Ferien-
nachmittage für die Kinder der Stadt, einmal 
um die Kinder an die lebenden Tiere heranzu-
führen, aber auch um ihnen zu zeigen, dass 
Fische, Reptilien und Pfl anzen Lebewesen sind 
und gut gepfl egt werden müssen. Genau wie 
wir es von Hunden, Katzen und Kaninchen ken-
nen, das betonte der zweite Vorsitzende Wer-

ner Heil am Ende des Nachmittags.
Herzlichen Dank den Organisatoren 

des Kindernachmittags, dem Jugendbe-
auftragten  HARALD GLAMSCH, dem 
Vorsitzenden CLAUS REMBOLD, der 
Reptilien-Expertin des Vereins JOCELYN 
SANTANA, sowie dem zweiten Vorsit-
zenden WERNER HEIL.

Text: Rudolf Heil, Pressearbeit für den 
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Mit Hilfe der Kinder richtete CLAUS REMBOLD ein Schauaquarium ein und erklärte an-
schließend noch einige  wichtige Regeln beim Einrichten eines neuen Aquariums.

Alle Teilnehmer dieses Nachmittags waren begeistert von den vorgestellten Tieren und 
hatten am Ende des Nachmittags mit Sicherheit keine Vorurteile gegenüber den Reptilien!


