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Abstecher in den Stall 

Ferienprogramm der Freien Wähler 

Einen ganzen Tag lang konnte eine Gruppe junger Teilnehmer das Leben auf einem Bauernhof 

erkunden. Für das Programm sorgten die Freien Wähler aus Sachsenheim. 
  

 

 

Im Stall auf dem Egartenhof gab 

es für die Kinder viel zu 

entdecken. Foto: Privat 

Wie schon seit vielen Jahren luden die Freien Wähler Sachsenheims im Rahmen des städtischen 

Ferienprogramms wieder Kinder zu einem Nachmittag auf dem Bauernhof ein. Auch dieses Jahr 

stellte Familie Müller vom Egartenhof wieder die Garage als Sitzplatz sowie Hof und Stall als Spiel- 

und Schauplatz zur Verfügung - und vor allem viele Stunden Zeit. 

 

Mitglieder der Freien Wähler waren zur Stelle, um die Kinder zu begrüßen und sie ein wenig in das 

Leben auf einem Bauernhof einzuführen. Als die Erwachsenen behaupteten, der Bauer stünde erst 

um 10 Uhr auf und würde dann fernsehen und auf dem Sofa liegen, widersprachen die kleinen 

Gäste lautstark. Ebenso wussten sie, welche Tiere einen Bauernhof bevölkern. 

 

Nach einer ersten Stärkung mit hofeigenem Apfelsaft und selbstgebackenen Flachszöpfchen ging 

es endlich in den Stall. Die großen Kühe, die manchmal brüllten und sogar manches Ärmchen 

abschleckten, machten schwer Eindruck. Freude brachten auch die Kälbchen und Hühner. Das eine 

oder andere Huhn durfte man auf den Arm nehmen. Als Trophäen wurden verlorene Federn 

mitgenommen. 

 

Das Händewaschen fand an einem Brunnentrog statt, ein Kind neben dem anderen ohne Seife und 

Handtuch. Es schloss sich ein Rundgang über den Weiler Egartenhof mit Erklärungen über Felder, 

Gärten, Obstbäume und deren Erträge an. Die Burgruine Altsachsenheim wurde auch noch kurz 

besucht. Leider konnte man aus Sicherheitsgründen nicht ganz nah hingehen, aber romantische 

Wünsche, als Burgfräulein oder edler Ritter in einer solchen Burg zu leben, kamen trotzdem auf. 

 

Bei der Rückkehr stand schon ein Bulldog mit großem Anhänger bereit für eine Rundfahrt über die 

Felder. Ein Kind ums andere wurde in den Wagen gehoben. Als alle nach 20 Minuten wieder 

zurückkamen, gab es lautstarke Rufe nach einer Zugabe. Aber inzwischen waren die Pizzabrötchen 

fertig gebacken. Viel zu schnell kamen um 17 Uhr die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. "Mir 

komet nexschts Johr wieder", hieß es zum Abschied.  

 


