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Der Schulbeginn ist für jedes Kind ein bedeutender Anlass, ist aber auch mit vielen
finanziellen Ausgaben verbunden. Viele Familien können das nicht schultern.

Zwar können Zuschüsse für Lernmaterial beantragt werden (zum Schuljahres-
beginn z. B. 70 Euro). Dies reicht jedoch nachweislich auch für eine sehr einfache Erst -
ausstattung nicht aus. Studierende der Fachhochschule Magdeburg hatten im Rahmen
eines Projektes die »Minimalvariante« den Schulbedarf zusammengestellt, alles un-
ter dem Aspekt »das Billigste vom Billigen« und dabei kamen sie auf Ausgaben vom
99,50 Euro. Die Inflation dürfte diese Kosten weiter gesteigert haben. Zudem fehlten
in dieser Auflistung noch Bekleidung, Sportsachen, Bücher, die Zuckertüte, Geschenke
oder Süßigkeiten für die Tüte oder gar die Kosten für eine kleine Einschulungsfeier,
wie sie in unseren Familien üblich ist.

Vor diesem Hintergrund hat der AWO Kreisverband Sächsische Schweiz bereits
2009 erstmalig zur »Aktion Zuckertüte«" aufgerufen, damit möglichst alle Kinder die
gleichen Chancen für den Schulstart haben. Bei der Aktion geht es um die Ausstattung
mit Schulmaterial - Hefte, Federmappen, Farbkasten, Pinsel und Schere. Highlights
sind aber die Zuckertüte und ein Schulranzen vom Markenhersteller. Das alles umrahmt
von einer von behinderten Heimkindern gestalteten Feier mit Buffet und professio -
nellem Puppenspiel als Höhepunkt. Die Aktion wurde vom Vorstand des Kreisver-
bandes organisiert, aber von ehrenamtlichen Helfern, u. a. Frau Lindemann und der
Familie Bialluch, sowie vor allem der Leiterin des AWO Wohnheimes für behinderte
Kinder und Jugendliche, Frau Oddoy und ihren Mitarbeiterinnen und kleinen Helfern
durchgeführt. 

18 Schulanfänger gab es in diesem Jahr zu betreuen, mehr als die Hälfte davon
mit Migrationshintergrund. Für die letzteren war es auch eine Art Willkommenskultur,
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Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband 
Sächsische Schweiz e.V. 

Dass die Aktion ein Erfolg war, belegt
dieser Brief vom Team der AWO ambu-
lante Hilfe in Pirna: 

Hallo Herr Kettler, ganz herzlichen
Dank von uns allen, das heißt von 
unseren Familien und den Kolleginnen,
die am Dienstag dabei waren.Es war
eine tolle Veranstaltung. Den Kindern
hat es so gut gefallen!!!!!!!!
Hoffent lich kann das auch in den
nächsten Jahren bleiben - ich stehe
auf jeden Fall bereit, um das Zucker  -
t ütenfest mitzugestalten. Ich wünsche
Ihnen Gesundheit und weiterhin 
Optimismus. 

Herzliche Grüße 
Carola Lindemann
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Und so schafften wir es bis 14.15 Uhr
nach Uhyst. Dort fanden wir nach einer
kurzen Suche eine nette Reparatur-
werkstatt. Großes Staunen des dortigen
Fachmannes. Mit so einer Notvariante
am Reifen wäre noch nie jemand bei
ihm fahrend angekommen. Fügt aber
auch gleich noch hinzu, dass wir damit
auch noch weitere 50 km hätten fahren
können. Nichtsdestotrotz wurde die
Reparatur durchgeführt. Natürlich 
nah men wir gleich noch einen Ersatz-
schlauch mit. 

Dann ging es weiter Richtung
Spremberg. Unser Zeitplan war sehr in
Rückstand geraten. Entlang an der Spree
erreichten wir gegen 19 Uhr den Cam-
pingplatz am Spremberger See. Dort
wieder schnell essen, der Hunger war
riesig, Zelte aufbauen, duschen bzw.
gleich noch baden im See bis zum
Dunkelwerden. Als wir den Fahrrad-
computer nach den Tageskilometern
abfragten, stand dort die Zahl 94. Und
genauso fühlten wir uns auch. Dem-
entsprechend tief war der Schlaf in der
kommenden Nacht. Die Jungs schliefen
gleich zwischen Rädern, ohne ihr Zelt
aufzubauen.

3. Tag

Um 8 Uhr waren erste Bewegungen zu
vernehmen und bereits 9 Uhr waren
wir abfahrbereit. Zuallererst brauchten
wir aber Frühstück und wollten dieses
im nahe gelegenen Kiosk einnehmen.
Wir waren gerade vom Zeltplatz runter,
da bemerkte Vanessa, dass sie keine
Luft auf dem Reifen hatte. Also wieder

mal Gepäcktaschen ab, Fahrrad auf den
Rücken, Rad raus, Reifen runter und den
gestern neu gekauften Ersatzschlauch
rein. Alles wieder ans Fahrrad dran
und schon wieder großen Hunger.
10.30 Uhr endlich Frühstück und dann
konnten wir die Fahrt beginnen - nach
Lübbenau im Spreewald. 

Bis mittags führte unsere Tour ent -
lang einer landschaftlich sehr schönen
Wegeführung an der Spree. Die Sonne
lachte heiß auf uns herunter, so dass
wir zur Pause die Abkühlung an und in
der Spree suchten. Sie wurde auch ge-
nutzt, um die Boote für den Folgetag
zu bestellen. Dann radelten wir weiter
bis zum Campingplatz in Lübbenau.
Leider kamen wir dort nicht mehr tro-
cken an. Kurz vor Zielankunft wurden
wir so richtig von einem Platzregen
durchgespült. An diesem Tag hatten
wir weitere 68 Fahrradkilometer abge-
spult.

4.Tag 

Ab heute wollten wir unsere Räder für
zwei Tage gegen Boote eintauschen. Das
bedeutete: Lebensmittel einkaufen,
frühstücken, Zelte und alle Sachen beim
naheliegenden Bootsverleih in die Ka-
nus verstauen. Bootsbesatzungen finden
und dann endlich stachen wir kurz vor
12 Uhr in die Spree. 

Es dauerte auch gar nicht lange,
da mussten wir bereits das erste Wehr
passieren. Hier war dann Mannes- aber
auch Frauenkraft gefragt. Entweder
mussten die Boote über Rollen gezogen
oder durch Schleusen gebracht werden.

Jeder durfte sich dabei ausprobieren. 
Unser Tagesziel heute war, den Spree-
waldhof zu erreichen. Es war gar nicht
einfach, mittels Wasserwanderkarten
die richtigen Wasserwege zu finden.
Zum Glück hatte jedes Boot so eine Karte
und man konnte sich immer austau-
schen. So erreichten wir dann auch
gegen 15.30 Uhr unser Tagesziel.

Den restlichen Tag verbrachten wir
mit kleinen Bootsrunden, baden in der
Spree, »chillen« und natürlich Sachen
trocknen. Das schönste aber war das
Grillen. Endlich gab es mal so eine
richtige schöne Bratwurst bzw. leckeren
Grillkäse. 

5.Tag 

Das morgendliche Ritual mit Zelt ab-
bauen, frühstücken, Sachen packen wird
zur Routine. Um 9.45 Uhr besteigen wir
die Boote, um über neue Wasserwege
wieder zurück nach Lübbenau zu pad-
deln. Unterwegs befahren wir wieder
verschiedene Wehranlagen, gehen baden
oder spielen Bootshascher. 

6.Tag 

Bis 10 Uhr hatten wir unsere Räder von
den Fesseln befreit und bereits wieder
beladen. Die zwei Tage Fahrradpause
waren für unser Sitzfleisch sehr erhol-
sam. Ab nun ging es wieder Richtung
Heimat. Heute wollten wir den Stausee
Senftenberg erreichen. 

Bei trockenem Wetter und mit viel
Elan kamen wir auch recht gut voran.
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Nach langen Vorbereitungen konnten
wir – sieben Kinder und Jugendliche
(drei Mädchen / vier Jungen im Alter
zwischen 11 und 17Jahren) und zwei Er-
zieher/innen aus dem AWO Kinder- und
Jugendhaus Neustadt - am 25. Juli 2014
auf unsere große Sommerradtour gehen.
Geplant war, von Neustadt über Bautzen,
Spremberg bis in den Spreewald zu ra-
deln. Dort zwei Tage mit dem Kanu die
Spreeregion erkunden und im Anschluss
mit den Rädern über Senftenberg zurück
nach Neustadt fahren.

1. Tag 

Alle Teilnehmer hatten ihre Räder be-
reits in den Vortagen mit Satteltaschen
versehen und diese mit den nötigen
Dingen (pers. Sachen, Isomatte, Schlaf-
sack etc.) bepackt. So konnten wir
pünktlich um 9 Uhr auf unsere große
Reise gehen. Alle waren voller Energie
und Spannung, wie sie selbst und die

Eine schöne Reise!

Aus dem Tagebuch unserer Sommer-Radtour

vom 25. bis 31. Juli 2014
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neue Fahrradausrüstung dieses Aben-
teuer meistern werden. Die Wettervor-
hersagen fürs Radeln waren ideal. 

Ziel des Tages war der Bautzener
Stausee. Nach nur kurzer Zeit konnten
sich die neuen Räder bereits an den
ersten Bergen, Schotterwegen und auf
unbefestigten Untergrund bewähren.
Selbst die jüngsten Teilnehmer meis-
terten diese Herausforderungen mit
den sehr robusten und lauffreudigen
Rädern ohne größere Probleme.

Gegen 15 Uhr erreichten wir dann end-
lich, mit 50 km Wegstrecke in den Bei-
nen, den Zeltplatz am Stausee. Hier
bauten wir schnell unsere Zelte auf und
erkundeten kurz die Umgebung und den
See und organisierten unser Abend brot
und das Frühstück für den nächsten Tag.
Heute gab es lecker Döner. Gegen 23 Uhr
krochen die Letzten in ihre Schlafsäcke. 

2. Tag 

Früh weckte uns die Sonne gegen 7.30
Uhr. Nach einem ordentlichen Camper-
Frühstück begannen wir wieder mit
dem Verpacken der Sachen. Tagesziel
heute: der Spremberger Stausee. Das
Gute war, dass wir ab hier dem Spree-
radweg folgen konnten und somit eine
gute Orientierung hatten. 

Nach den ersten 20 km wurden wir,
auf einer einsamen Landstraße, durch
einen lauten Knall aus unseren Fahr-
radträumen gerissen. Was war passiert?
Unfassbar. Kevin hatte einen heftigen
»Reifenplatzer« im Hinterrad. Was nun?
Schlauch flicken undenkbar. Ersatz-
schlauch raus. Aber was war das? Der
war ja nur für 26er Räder geeignet.
Unsere Räder sind aber 28 Zoll. Weit
und breit keine größere Ortschaft. Alex
und Herr Dunsch fuhren ins nahe lie-
gende Dorf. Beide kamen mit der Er-
kenntnis zurück, dass der nächste
Radladen ca. 25 km entfernt ist. Diese
Strecke kam nicht in Frage. Also doch
basteln. In gemeinsamer Arbeit mit
acht Händen gelang es nach mehreren
Versuchen, das Fahrrad war wieder 
bedingt fahrtauglich zu machen.
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Der offene Jugendtreff »blue sky« in
Pirna Copitz ist täglicher Treffpunkt der
Stadtteilkinder und -jugendlichen im
Alter von 13 bis 27 Jahren, meist auch
jünger. Oft erzählen die Besucher der
Leiterin, Frau Schreiber, dass sie am
Tage noch nichts gegessen haben. Ge-
gen den Hunger gab es bisher im Treff
Fertiggerichte, Süßes bzw. Chips.

Um dies zu ändern, entstand im
AWO Kreisverband die Grundidee »Ge-
sunde Ernährung für Groß und Klein«.
Hintergrund ist es, die jungen Menschen
an einen Umgang mit herkömmlichen
Lebensmitteln heranzuführen, um eine
preiswerte und gesunde Alternative zu
Fertiggerichten attraktiv zu gestalten.
Hinzu kommt der Spaß,  etwas gemein -
sam zuzubereiten und ebenfalls ge-
meinsam zu verspeisen. Auch fördert
es das Allgemeinwissen über Nahrungs -
mittel und deren Zubereitung. 

So entstand der Auftrag an die

Gesunde Ernährung 
im Jugendklub

Unterüberschrift fehlt
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RUBRIK

Ehrenamtlichen im Klub, gemeinsam
mit den Jugendtreffbesuchern täglich
zu kochen oder zu backen. Ein Kinder-
kochprojekt mit immer frisch zuberei-
tetem Essen, das gesünder und preis-
werter ist als herkömmliche Fertignah-
rung. Frau Schreiber wird das Projekt im
Namen des Kreisverbandes leiten und
dem Vorstand auf Nachfrage Bericht er-
statten.

Es geht uns nicht nur oder nicht
vordringlich darum, die nachwachsenden
Generationen zu Gourmets zu erziehen,
die sich dann ebenso wie die distink-
tionsbedürftigen Mittelschichten in die
feinen Unterschiede der verschiedenen
Sorten von Rinderfilets vertiefen, sondern
um ein bisschen mehr Allgemeinbildung
und Achtsamkeit für das, was wir tun,
wenn wir essen - und was wir damit
bewirken. Schulessen selber machen
statt kochen lassen. Das Wissen darum
wäre Teil einer ökologisch aufgeklärten

Gastropädagogik, die durchaus zu hö-
herem Genuss führen könnte. Aber sie
müsste – weil Hans nicht kocht, was
Hänschen nicht kennt und Liese nicht
schmeckt, was Lieschen nie gekostet
hat – sie müsste schon in den Kinder-
gärten anfangen. 
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Noch frei!
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Übersatz von Seite 1

die von den Kindern und Eltern außergewöhnlich dankbar aufgenommen
wurde. 

Immerhin wussten wir, dass es bis zum
heutigen Ziel ein langer Weg wird. Die-
ser führte auch am Lausitzring vorbei.
Dort angelangt, machten wir natürlich
gleich einen Abstecher zur Rennbahn.
Zur unserer Überraschung und Freude
drehten dort auch noch diverse Renn-
autos ihre Runden. 

Als wir unsere Reise weiter führ-
ten, war es bereits später Nachmittag.
Gegen 18.30 Uhr und mit 70 km in den
Beinen erreichten wir den Zeltplatz,
auf dem wir wieder einen zünftigen
Grillabend verbrachten.

7. und letzter Tag 

Aus der Erfahrung heraus wussten wir,
dass die Heimreise fast immer schneller
als üblich gefahren wird. Es geht ja
bergab. Diesmal Start ohne vorheriges
Frühstück. Dafür wollten wir unterwegs
einen Bäcker suchen. Aufstehen um 
6 Uhr, gegen 7 Uhr waren wir bereits
auf dem Radweg. Nach ca. ¼ der Ta-
gesstrecke fanden wir in Bernsdorf am
Netto unseren lang ersehnten Bäcker
fürs Frühstück.

Kurz vor 10 Uhr ging es dann weiter
Richtung Kamenz. Und dort machte uns
die Defekthexe wieder einen Strich durch
den Zeitplan. Bei Alex am Radhänger
hatte sich eine Mutter gelöst und kop-
pelte den Hänger während der Fahrt ab.
Große Not. Die Mutter der Festhalte -
schraube war weg. Also war wieder
Ideenreichtum gefragt. Eine passende
Mutter war an der Sattelstange befes-
tigt. Also diese schnell ab und an den
Hänger dran. Nun war aber Sattelhöhe
und Sattelfestigkeit das daraus resul-

tierende nächste Problem. Aber wozu
gibt es Kabelbinder. Mit diesem er-
reichten wir wieder eine zumutbare 

Sattelhöhe und dessen Festigkeit.
In Kamenz hatte eine bereits voraus-
fahrende Gruppe beim ortsansässigen
Toyota-Autohaus Hilfe angefordert und
auch bekommen. Gleich zwei Auto-
monteure kümmerten sich um die
kleine Reparatur. Anschließend gaben
sie uns noch Tipps für die Wegeführung
aus Kamenz in Richtung Neustadt.
Recht vielen Dank dafür. Immerhin
hatten wir hier bereits die halbe Ta-
gesstrecke geschafft. Nun ging es in
Richtung Rammenau, Richtung Berge.
Jetzt wurden letzte Reserven frei, wel-
che uns auch die verbleibende Strecke
noch rollen lassen sollten.
Mit einer zeitlichen Punktlandung er-
reichten wir 14 Uhr unser Ziel, die Eis-
diele in Polenz, unweit vom Kinder-
und Jugendhaus. Hier fielen alle Stra-
pazen von uns ab und wir freuten uns
bei einer großen Portion Eis, dass wir
die Tour geschafft haben und gemein-
sam, gesund und lachend wieder zu
Hause angekommen sind. 
Insgesamt sind wir eine Gesamtstrecke
von 354 km in einer Gesamtfahrzeit
von mehr als 24 Stunden abgefahren. 
Wir möchten uns hiermit nochmal für
die tollen Räder, die Satteltaschen und
den Anhänger beim AWO Kreisverband
Sächsische Schweiz e.V. ganz herzlich
bedanken.
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