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März/ Samstag FKK-Schwimmen in Barsbüttel noch bis zum 13. April möglich. Angebot vom HFK.
April Wichtig, Ihr braucht den DFK-Ausweis mit 2019 Jahresmarke.

Schwimmhalle Barsbüttel, Soltauredder 21 in 22885 Barsbüttel
16.03. Samstag Gemeinschaftsarbeit von 10 bis 13 Uhr,

Treffpunkt Hummelhütte mit anschließendem Mittagessen.
17.03. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft  sich zur 276. Wanderung 

und freut sich über neue Wanderfreunde. 
Weitere Informationen siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna. 

23.03. Samstag Hummelsbüttel räumt auf, siehe Aushang
31.03. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr in der Geschäftsstelle

06.04. Samstag Gemeinschaftsarbeit von 10 bis 13 Uhr,
Treffpunkt Hummelhütte mit anschließendem Mittagessen.

07.04. Sonntag Häkelbüddel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr
19.04. Freitag Lange-Sauna-Nacht, Beginn 19:30 Uhr, siehe  Aushang. Anmeldung verbindl. bei Matina
21.04. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft  sich zur 277. Wanderung 

und freut sich über neue Wanderfreunde. 
Weitere Informationen siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna. 

27.04. Samstag Ordentliche Mitgliederversammlung im Vereinshaus.
Beginn 14:00 Uhr. Kommt bitte schon früher, damit wir pünktlich beginnen können.

27.-28.04. Sa – So Hanse Pétanque Turnier beim HFK
28.04. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr in der Geschäftsstelle.

05.05. Sonntag Häkelbüddel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr im Vereinshaus.
25.05. Samstag Tag der offenen Tür von 13:00 bis 17:00 Uhr 
26.05. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr im Vereinshaus
30.05. Donnerstag Schinkenbrotessen an Himmelfahrt, siehe Aushänge mit verbindlicher Anmeldung.

Termine 2019 auf einen Blick

Weitere Termine an den schwarzen Brettern und in dieser Ausgabe.
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Das Naturgelände
in Hamburg-Hummelsbüttel.

Ein Bericht von unserem 
Gründungsmitglied

Edu Kozlowski (†2004)

Seiten 5 bis 8
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Liebe Mitglieder, ich hoffe, Ihr seid alle gut durch den Winter gekommen. Schön war das neue
Winterangebot mit dem Frühschoppen, meinen Dank an Heildje, Silke und Matze. Viele von Euch
habe ich auf dem Neujahrsempfang und beim Boßeln begrüßen können. Sportlich wurde die
neue Saison mit dem Neujahrslauf und den ersten beiden Wanderungen bereits gestartet. Eine
neue Saison liegt vor uns. Vielleicht können wir an diesen traumhaften Sommer aus 2018 an -
knüpfen. Zu wünschen wäre es ja. 

Wir konnten auch bereits die ersten neuen Mitglieder begrüßen. Wir freuen uns auf Euch! Dazu
möchte ich noch anmerken, dass die Mitgliedergewinnung für uns alle an erster Stelle stehen
sollte. Der Vorstand alleine ist nicht in der Lage, diese große Aufgabe ohne Eure Hilfe zu leisten.
Es gibt bestimmt eine Menge Mitmenschen, die unser schönes Gelände auch nutzen wollen,
wenn sie es kennen würden. Ich persönlich finde es immer eine gute Möglichkeit unser Gelände
zu präsentieren, wenn Veranstaltungen laufen, ob sportlich oder gemeinschaftlich. Wir freuen
uns über Gäste!

Matina Höhne

Unsere ordentliche Mitgliederversammlung findet am 27. April im Vereinshaus statt,
siehe Termine. Anträge hierzu müssen dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich
bis spätestens 30.03.2019 vorliegen. Bitte den Antrag mit vollständigen Namen 
versehen und auch eine Begründung beifügen, warum dieser Antrag gestellt wird.

Gasflaschenverkauf. Wir werden den Gasflaschenverkauf auf dem Gelände ab 2019 nicht mehr
anbieten. Die noch vorhandenen Flaschen können noch gekauft, müssen aber anschließend vom
Käufer selbst entsorgt, z. B. beim Betriebshof oder wieder gegen eine volle Flasche im Geschäft
getauscht werden, wenn möglich. 

Liebe Mitglieder! Der Verein hat bekanntlich eine Reihe von Baustellen, ist aber mit
Gegenständen gut versorgt. Wir bitten Euch daher, von an sich gutgemeinten Zuwendungen, 
wie z B. Geschirr und Mobiliar ohne Absprache mit dem gesamten geschäftsführenden Vorstand
abzusehen. Für Euer Verständnis danken wir.

Wir möchten Euch die Möglichkeit geben, Euer Wissen bezüglich der Erstversorgung von
Verletzten aufzufrischen. Da sich eine Menge Änderungen in diesem Bereich ergeben haben, 
wollen wir diese lebenswichtigen Informationen an Euch weitergeben. Wir freuen uns, dass Herr
Schröder von der Freiwilligen Feuerwehr Hummelsbüttel diese Aufgabe übernehmen will. 
Es geht in erster Linie um Erste-Hilfe, was kann ich tun bei einem Herzinfarkt, Insektenstich bei
Allergikern, wie leite ich die Rettungskette sinnvoll ein usw.? Wir sind gerade bei der Termin -
abstimmung, sobald wir die Rückmeldung haben, werden wir den Termin an Euch weitergeben.  

Der HSN ist in diesem Jahr Gastgeber der größten bundesweiten Jugendveranstaltung, dem
Bundespfingstlager. Vom 07. bis 10.06. werden sich hier ca. 100 Kinder, Jugendliche und Betreuer
aus ganz Deutschland aufhalten. Das Thema des Bundespfingstlagers heißt: P I R A T E N !! 
Der Großteil der Aktionen wird rund ums Vereinshaus, auf der Sport- und Pétanquewiese statt -
finden. Es finden eine Menge Aktionen statt. Kommt doch mal vorbei und schaut Euch um.
Großer Höhepunkt wird am Samstag der große Festabend sein.
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Wanderung 275am 17.2.2019

Es kam alles ganz anders! Was ist üblicherweise von einer Wanderung mitten im Februar zu
erwarten?? Klimatisch: Schnee, Tauwetter, Eisregen, matschiger Boden usw. usw.
Geringes Teilnehmerinteresse: 4 regelmäßige Wanderer hatten schon begründet langfristig abge-
sagt! Triste Streckenführung über gepflasterte Pisten um „tiefgründigen“ Boden zu vermeiden.

Was ist eingetreten: Super Frühlingswetter mit strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und bis
zu 15° Celsius im Schatten. Wir waren mit 12 Wanderinnen und Wanderern unerwartet zahlreich.
Die geplante Strecke erwies sich als außerordentlich gut geplant mit interessanten Sehenswürdig -
keiten, abwechslungsreichen Gegenden und um alle Teilnehmer mit neuen Eindrücken und
Erfahrungen über Hamburg zu versorgen. Am Treffpunkt (U-Bahn Hafencity) konnten wir die stets
an Wochenenden zu vollen Stunden stattfindende Lichtshow sehen und hören. Wir sind dann am
Elbufer entlanggegangen und haben hier die enorme Neubausubstanz der Hafencity bewundern
können. Zunächst über den neuen U-Bahnhof Elbbrücken mit seinen bemerkenswerten Aussichten
sind wir dann über die alte Freihafen-Elbbrücke zur Veddel gelangt. Auf dem nach der Sturmflut
erhöhten Deich wanderten wir am Spreehafen entlang – ohne Sichteinschränkung des ehemaligen
Freihafenzaunes. 
Der Wanderweg entlang des Ernst-August-Kanals war für die meisten Wanderer unbekanntes
Terrain ebenso die breite Fahrradstraße parallel zur Wilhelmsburger Reichsstraße, die wir bis zum
Bürgerhaus bewandert sind. Die Trinkpause mit mitgebrachtem Tee oder anderen Getränken und
kleinen Snacks war nach exakt 7 km Strecke sehr willkommen. Unmittelbar danach erreichten wir
das Parkgelände der ehemaligen internationalen Gartenbauausstellung. Von Wilhelmburg-Süd über-
querten wir die in den Jahren 1897-99 errichtete alte Elbbrücke nach Harburg und bewunderten die
an deren Ein- und Ausgängen befindlichen ehemaligen Stadtwappen.

Auf dem Harburger Stadtgebiet sind wir zunächst über das Tor der Schleuse zum Harburger
Binnenhafen gelangt. Nach dem interessanten Harburger Hafengebiet konnten wir durch den
Tunnel die B 73 unterqueren und sind direkt in der sehenswerten Harburger Altstadt mit seinen 
vielen Fachwerkgebäuden gelandet. Nun war es nur noch ein Katzensprung zum Ziel des Tages:
Einkehr im Blockhouse. Nach den gewanderten 13 km waren alle Teilnehmer einig: 
Es war wieder wunder-wunderschön.

Boßeltour am 23. Februar 2019

Zum Boßeln hatten sich 16 Teilnehmer angemeldet – zusätzlich weitere 16 für das im Anschluss
angesetzte Essen in der Hummelhütte. Das passte exakt für die Tour: Wir bildeten 4 Gruppen á 
4 Teilnehmer. Wir zogen mittags, bei vorfrühlingshaftem Wetter, ausgestattet mit 2 Bollerwagen mit
Verpflegung und 2 Harken vom Ausgang Högenbarg los: 2 Gruppen in Richtung Kiwittredder und
die anderen 2 Gruppen den Rehagen hoch zum Hummelsee. Mit unterschiedlichem Glück warfen
wir die Boßelkugeln, die häufig genug auf dem Seitenstreifen landeten. Dazwischen etliche
Trinkpausen. Vor dem Hummelberg begegneten sich beide Doppelgruppen. Nach einer kurzen
Pause liefen die Gruppen nun die Wege der anderen Gruppen zurück zum Gelände. Durch das 
schöne Wetter angelockt, trafen wir auf viele Spaziergänger, Läufer und sogar auf eine andere
Boßelgruppe. Nach 3 Stunden Bewegung an frischer Luft kamen wir zurück, wo man in der
Hummelhütte bereits versammelt war. Hier ein wohlverdientes Mittagessen: Grünkohl mit Kassler,
Schweinebacke, Mettenden und Bratkartoffeln, dazu Getränke. Vielen Dank an Heildje und Caro für
die tolle Bewirtung und für das leckere Essen. 

Hier auch die Siegerehrung: den ersten Platz belegten mit nur 77 Würfen die „gelbe“ Gruppe mit
Mouni, Bernd, Rüdiger und Wolfgang. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Teilnehmer.

Peter Baader
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Das Naturgelände in Hamburg-Hummelsbüttel. 
Ein Bericht von unserem Gründungsmitglied Edu Kozlowski (†2004)

Wir schrieben den 13.3.1953, an diesem Tage gründete ich mit einigen anderen Freunden den
HFK, den „Hamburger Bund für Freikörperkultur“. Heute einer der größten Bünde West deutsch -
lands mit einem der schönsten Gelände des Nordens!

Sie werden erstaunt fragen, wie ist das möglich? Das werde ich
Ihnen erzählen, es ist eine kleine Geschichte!

Sechs Familien, mit Kindern 20 Personen, so fingen wir an. Wir
wußten, ein FKK-Bund ohne Gelände ist zum Scheitern verur-
teilt! 25 Jahre waren wir in der „Liga für freie Lebensgestaltung
Hamburg“ – der Schuh drückte, oder besser gesagt, der alte

Anzug wurde uns zu eng! Also, was lag näher, als eine neue „Familie“, einen neuen Bund zu
gründen? Aber vorerst mußten wir ein Gelände haben!

Das Glück stand uns zur Seite. Ein mir befreundeter Ziegeleibesitzer, selbst ein Naturfreund, ver-
pachtete uns einen Teil seines großen Geländes, nachdem ich ihm unsere Notlage geschildert
hatte. So fingen wir an, eine Handvoll Menschen und ein großes Naturgelände! Mit Fleiß und
Ausdauer gingen wir daran, einen Zaun um das Gelände zu erstellen. Von allen Richtungen her,
drangen Fremde in unser Gelände ein, sie waren es seit Jahren so gewohnt, sie trieben hier ihr
Unwesen. Immer wieder hatten wir Auseinandersetzungen mit diesen Menschen, oft mußte die
Polizei uns helfen. Aber wir schafften es doch.

war das schwerste! Der Geschäftsbetrieb spielte sich hier drau-
ßen auf dem Gelände ab. Hier wurden neue Mitglieder aufge-
nommen, Interessenten kamen und sahen sich das Gelände an.
Und ich darf wohl sagen, daß fast alle dieser„Neuen“, die mit
ehrlicher Absicht zu uns kamen, auch bei uns blieben! Es war ein
netter, freundlicher Ton bei uns, die Menschen freuten sich und
bekamen so den richtigen Kontakt zu ihren Mitmenschen und

zur Natur. Es war für alle Beteiligten ein Erlebnis! Oft genug kam es vor, daß erst der „Herr der
Schöpfung“ zu uns kam, sich vorsichtig bei uns informierte, und, nachdem er Zutrauen zu uns
hatte (wir sind ja keine Menschenfresser!), meine Frau bat, doch mit ihm zum Tor zu gehen um
mit seiner Frau zu sprechen! Hindernisse solcher Art gab es oft! Nun stand die „Bessere Hälfte“
draußen vor dem Tor und kam auch nur sehr zögernd zu uns herein. Doch meine Frau machte
es immer sehr diplomatisch, es gelang ihr mit der ihr angeborenen Liebenswürdigkeit, die
Menschen zu überzeugen. Bei der Bekanntmachung hatte sie schon immer halb gewonnen. Sie
machte es dann sehr nett und sagte: „Ich heiße ganz einfach „Bärbel“, meinen Nachnamen
behalten Sie doch nicht, er ist auch zu schwer!“ Und so wird meine Frau auch heute noch auf
dem Gelände ganz einfach „Bärbel“ genannt.
Die Arbeit auf dem Gelände hatte sich gelohnt, am Jahresende waren wir schon fast

mit über hundert Kindern! Sie alle fühlen sich hier wohl, hier
draußen in der Natur. Alle leben wir hier mit unseren Kindern,
mit anderen Menschen, und wir sind eine große Familie gewor-
den. Hier haben wir eine Erholungsstätte gefunden und ziehen
zum Wochenende hierher, um uns auszuruhen und neue Kräfte
zu sammeln! Während der Sommermonate stehen hier auf die-

sem Gelände viele Zelte, der Urlaub wird richtig ausgekostet. Wenn ich heute darüber nachden-
ke, über das erste Jahr auf dem Gelände, dann kommt es mir selbst unwahrscheinlich vor! An

Eine Handvoll
Menschen!

Das erste
Jahr

100 junge
Familien
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den Wochentagen war kaum jemand von uns „Gründern“  auf dem Gelände, nur zu den
Wochenenden, dann waren wir 3–4 Familien! Alles andere waren „Neue“, die vom FKK  noch nicht
viel wußten. Ja, sie hatten mal davon gelesen oder davon gehört, aber die FKK praktisch mitge-
macht, das hatten sie erst hier bei uns! Es war, offen gesagt, ein Experiment mit unseren neuen
Freunden! Aber wir können schon heute sagen, es ist 100%ig gelungen! Alles ging so sauber und
anständig zu, als ob es nur alte FKK-Familien wären, als hätten sie sich immer so frei in der Natur
bewegt. Ich wundere mich noch heute, daß unsaubere Elemente bei uns keinen Einlaß fanden. Sie
hätten sich bei uns auch nicht wohlgefühlt!

Unsere große Mitgliederzahl in verhälnismässig kurzer Zeit mag
begründet liegen in der guten Atmosphäre, in dem guten Ton, der
bei uns auf unserem Gelände herrscht. Selbstverständlich spielt
auch unser schönes Gelände eine Rolle mit. Es ist nun einmal ein
herrliches Paradies! 
Und bei der Gründung des HFK sagten wir uns:

Wir wollen einen Bund schaffen für alle Menschen, die ehrlichen
Herzens zu uns kommen. Wir wollen das Tor offenhalten.

Bei uns sollen sie richtig Mensch sein dürfen. Bei uns sollen sie sich wieder am Leben freuen!
Suche das Gute im anderen Menschen – und helfe!

Dadurch ist der HFK in den vergangenen 7 Jahren groß geworden, und er wächst weiter! Das
Gelände ist inzwischen erheblich erweitert worden, Spiel- und Sportplätze wurden geschaffen,
aber unter größter Schonung der Natur. Und wir werden weiter darüber wachen, daß die Natur
auf dem Gelände erhalten bleibt! Das sind wir uns allen, und letzten Endes auch unserem Freund,
dem Eigentümer, Herrn Steinhage, schuldig.

Ja, dort zwischen Birken, Erlen und Weiden ist unser Paradies!
Singvögel zwitschern ihr lustiges Lied, Elstern zetern, und der
Kuckuck ruft! Hier erleben wir die wunderbare Natur. Am Wasser
beobachten wir die Frösche, Wildenten, Teichhühner und Taucher,
und unweit vom Wasser entdecken wir Eidechsen, die sich in der
Sonne ausruhen, still und verhalten, aber jederzeit bereit, zu ver-
schwinden, wenn Gefahr droht! Käfer und Fliegen, Falter und Bienen, alle lieben die Sonne wie wir
Menschen! Über uns der blaue Himmel, auf dem weiße Wolken dahinsegeln, und wir sind mitten-
drin in der Natur, und unser Gelände trägt zu Recht den Namen

Es ist ein ausgesprochen schönes Stück von Gottes Erde, betrach-
ten wir nur einmal die Seerosen auf dem Wasser. Frühmorgens wer-
den sie von der Sonne geweckt, sie öffnen ihre zarten Blütenkelche,
weiß, gelb und rosa, fein geädert,  durchschimmernd der jugendli-
che Schmelz, Sie liegen auf der Wasserfläche wie kostbare Perlen.

Da fällt mir ein nächtliches Erlebnis ein. Wir zelteten, wie so oft. An
das Rufen der Kuckucke hatten wir uns schon gewöhnt, nachts riefen sie von allen Seiten, es
waren mehrere, und manch’ schlaflose Nacht hatten sie uns bereitet. Doch nun störten sie uns
nicht mehr, auch dieser Sonderling nicht, der sich beim Rufen überschlug, es hörte sich an, als
würder er lachen, sarkastisch lachen!
Doch heute Nacht, was war das? Es hörte sich an, als ginge ein Mensch umher, Zweige knackten,
Blätter raschelten, da war doch jemand an unserem Eßgeschirr! Wieder klapperte es, rumorte es!
Vorsichtig krabbelte ich aus meinem Schlafsack, die Taschenlampe in der Hand, das Zelt leise auf-
gemacht – und schon blitzte meine Lampe auf. Was war das? Ein schwarzer Klumpen hing dort in

Natur-
gelände.

Das 
Geheimnis

unseres
Erfolges

...dort, wo
der Kuckuck

ruft!



unserer Essenschüssel und schnaufte. Bei jeder Bewegung klirrten und klapperten die Teller. Es
war ein Igel! Er hatte herausgefunden, daß in der Schüssel noch ein Rest von Milchnudeln war,
obwohl auf der Schüssel noch vier Teller lagen! Einfach mit seinem Schnäuzchen mittendrin und
geschmatzt. Ich nahm nun die Teller beruhigt von seinem Rücken und konnte ihn nun in seiner
ganzen Größe sehen. Ein richtiger Mecki! Er verhielt etwas, und fing dann wieder an zu schmat-
zen, er nahm offensichtlich keine Notiz von mir. Von nun an stellten wir jeden Abend etwas
Milch vor das Zelt.
So lernten wir hier alle unsere Tiere und Vögel kennen, auch unsere Frau Nachtigall. Gegen
Abend fing sie an mit ihrem süßen Geflöte, alles lauschte andächtig, es war, als ob selbst die
anderen gefiederten Sänger innehielten und zuhörten! Wie wenige Menschen haben die Natur

jemals so erlebt!

Manch einer unserer neuen Freunde und Gäste ist überracht
über das vertraute „Du“, mit dem er auf dem Gelände empfan-
gen wird. Ja, die „Neuen“ sind zuerst erstaunt, sie wissen nicht,
ob sie auch gleich „Du“ sagen sollen. Aber nach kurzer Zeit ist
diese Unsicherheit verflogen, und sie freuen sich, hier draußen

gleich den ersten richtigen Kontakt mit einem Menschen bekommen zu haben.
Der Mann, der sie so empfängt und ihnen das Gelände zeigt ist unser Opa! Opa Kozlowski, lang-
jähriges Ehrenmitglied der Liga Hamburg, Mitbegründer des HFK-Hummelsbüttel, und First-Man
auf dem Gelände ist unser guter Geist. Er hat für jeden ein offenes Ohr und hilft wo er helfen
kann! Sein Leben hat er dem FKK-Gelände verschrieben, dem Ausbau des Geländes und der
Erhaltung der Natur!
Er kennt sie alle, seine Freunde, die Tiere, die Vögel und die Menschen hier. Dieses Leben mit der
Natur bekommt ihm gut. Opa ist ein Mann der Praxis, er macht einfach alles! Sein Grundsatz:
Helfen!
Und diese Hilfsbereitschaft finden wir bei allen Mitgliedern, und so kommt es auch, daß unsere
neuen Freunde sich hier sehr bald „wie zu Hause“ fühlen, sie gehören zur großen Familie! Opa
kennt das Gelände, er weiß, wo etwas angelegt werden darf und wo nicht, um die Natur nicht
zu zerstören! Wir alle wollen ja gerade die Natur erhalten, sie ist es, die uns immer wieder
erfreut und uns alle miteinander verbindet!
Ich lobte die Hilfsbereitschaft unseres Opa. Doch einmal wollte er nicht helfen. Und das kam so:
Wir hatten einen Gast aus Frankreich. Er bat Opa in gebrochenem deutsch: Bitte, ein wenig Alco-
ol. Opa blickte den Gast an und sagte: „Nur ein wenig Alco-ol, bitte!“ Opa führt darauf seine
Hand zum Mund und sagt erneut: „Hier nix Alkohol!“ Nun mußte der Franzose lachen, zeigt auf
seinen Arm und nun sieht auch Opa die Verletzung! Er hatte sich beim Ballspielen den Arm ver-
letzt. Nun lacht auch Opa und hilft.
Da sind wir nun gerade beim 

Ob Faustball, Federball, Ringtennis, Volleyball, Tischtennis, ob
Laufen, Schwimmen, Springen, alles können wir hier tun. Und so
treiben wir Spiel und Sport, unbekleidet in Luft und Sonne, wir
lernen unseren Körper achten und pflegen, und es vollzieht sich
unbewußt eine Gesundung unseres Wesens.

Der Sport in der FKK ist nicht Selbstzweck, nein, wir wollen keine verkrampften Rekorde
Einzelner hinter denen eine Schädigung der Gesundheit steht. Unser Ziel ist vielmehr eine
gesunde Breitenarbeit, dadurch ein gesunder Mensch, eine gesunde Familie!
Das ist überhaupt die Stärke der FKK-Bewegung. Spiel und Sport, an dem die ganze Familie
gemeinsam teilnehmen kann. Dieses Tun führt zu echter Familienkultur. Wer möchte das eigent-
lich nicht? Wie lautet doch die Forderung maßgebender Stellen von Kirche, Staat, Gewerkschaft?
„Die Familie soll an den Wochenenden zusammengehören“. Und hier in der FKK wird diese
Forderung in die Tat umgesetzt! Beispielhaft für unsere Familienkultur ist unser

Unser
Opa!

Sport
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Es ist nicht einfach, ein Fest für einige hundert Kinder aller
Altersgruppen herzurichten. Das erfordert viel Liebe und Mühe.
Die größeren Kinder messen ihre Kräfte bei Spiel und Sport, die
Jugend gestaltet Wettkämpfe, Erwachse greifen zu und helfen
überall. Unsere Kleinsten aber sind in guter Obhut unserer Tante

Bärbel. Sie hat sich dieser kleinen Menschenkinder angenommen. Diese kleinen, pauspäckigen
Lockenköpfe freuen sich ganz besonders darauf. Sogar einige größere Kinder, vorwiegend Jungen,
kommen und möchten auch einen Blumenkranz haben. Sie kennen es von den vorhergehenden
Jahren und finden es heute noch schön! Weit über hundert kleine Köpfe sind mit Blumen
geschmückt, alles ist aufgeregt, es summt wie in einem Bienenkorb. Die Muttis stehen an der Seite
und freuen sich mit. Und dann endlich ziehen sie los, unsere Kleinen, angeführt von Tante Bärbel
und ihren treuen Helfern, sie ziehen durch das Gelände zu ihrem neuen Kinderspielplatz!

Inzwischen ist der Kampf bei den Größeren in vollem Gange. Die
verschiedenen Altersgruppen treiben Sport und Spiel, nackt, ohne
Falsch, mit Freude im Herzen! So laufen und schwimmen Jungen
und Mädel, springen und stoßen die Kugel, spielen Ball und zum
Abschluß üben sich die größeren Jungen im Ringkampf. Alle
geben ihr Bestes! Aus jeder Sparte wird der Sieger ermittelt, und
später findet dann die Siegerehrung statt.
Unsere Kleinen sind inzwischen vorbeigezogen an Birken, Büschen
und Menschen und haben von ihrem vorbildlichen Spielplatz

Besitz ergriffen, der unter Aufwendung erheblicher Mittel aus der Vereinskasse und durch liebevol-
le, hilfreiche Hände unserer Mitglieder entstanden ist. Dieser Spielplatz ist wohl einmalig in seiner
Ausgestaltung. Da sind Klettergerüste, Kletterstangen, Schaukeln, Karussel, Kletterturm, Sandkiste
und nebenan im Kinderteich eine ausgezeichnete Wasserrutschbahn, auf der gelegentlich auch
einmal die „ganz großen Kinder“ herunterrutschen! Es ist ja auch zu schön! So sehen wir überall
frohe Gesichter und die strahlenden blanken Augen der kleinen Menschenkinder sind der Dank für
alles! Sie freuen sich und wir freuen uns mit. Es ist ein richtiger Freudentag, die Sonne lacht und
sendet ihre Strahlen damit alles blüht und wächst!
Kein Lärmen, kein Schreien und Toben, und doch Spiel! Hier ist eine andere Atmosphäre als wie auf
den öffentlichen Spielplätzen. Hier sehen wir echte Harmonie, die Kinder sind umfangen von der
Schönheit der Natur und erleben unbewußt das große Wunder der Menschlichkeit!

An jedem Tage, an jedem Wochenende ist es so, wenn einige hundert Kinder mit ihren Eltern
unser schönes Gelände besuchen.

Schafft mehr solcher Gelände, solcher Familien-Erholungsstätten, und wir brauchen um unsere
Kinder nicht mehr bangen.

Der FKK-Familie gehört die Zukunft!

Edu Koslowski
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