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Landjugend Unterzeitlarn-Furth 
 

Die Katholische Landjugend Unterzeitlarn-Furth ist seit Anbeginn der Reihe der Schönauer 
Ferienprogramme aktiv dabei und hat seither eine Reihe ganz interessanter Beiträge angeboten. 
Dieses Jahr haben die Mitglieder wieder einen Spielenachmittag mit Schnitzeljagd  organisiert. 
Rund um das neue Vereinsheim in Unterzeitlarn haben die Landjugendmitglieder Spiele 
aufgebaut und führten die 30 Kinder aus Schönau und Dietersburg durch alle Stationen. Bei 
herrlichem Sommerwetter nahmen die Kinder eifrig vor allem an der Schnitzeljagd teil und 
bastelten mit Begeisterung. Bei der großen Hitze am Spielenachmittag war es kein Wunder, daß 
den Kindern die abschließende Wasserschlacht mit Wasserbomben und unendlichem Spaß am 
besten gefallen hat. Bei der Hitze wurde nicht nur das Getränkeangebot angenommen, sondern 
liebend gerne auch das angebotene Eis geschleckt. 
 

Gartenbauverein Schlottham 
 

Über 50 Kinder und Erwachsene begeisterten sich beim Ausflug des Obst- und Gartenbauvereins 
Schlottham an den Attraktionen des Churpfalzparkes in Loifling. Im Rahmen des Schönauer 
Ferienprogramms hatten die Gartler einen Ausflug in den Freizeitpark bei Cham angeboten und 
dieser fand reges Interesse sowohl bei den Kindern als auch den mitgereisten Frauen.  
Bei idealem Ausflugswetter konnten sich die Kinder an den zahlreichen Fahrgeschäften austoben, 
Spiel und Spaß kamen hierbei nicht zu kurz. Doch auch für Erwachsene bietet dieser Park viel 
Sehenswertes, ist er doch der wohl am blumenreichsten ausgestattete Park in ganz Bayern. Eine 
eigene Gärtnerei sorgt hier für ein  üppig  blühendes Erholungsgelände.  Die allein mitgereisten 
Kinder wurden von den Frauen der Kindergruppe des Gartenbauvereins betreut und konnten 
somit einen erlebnisreichen Ferientag genießen.  

 
Katholischer Frauenbund Schönau 

"Körbe selber flechten": Eine bunt gemischte Gruppe Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren traf sich 
im VHS Raum der Schule um im Rahmen des Ferienprogramms des Schönauer Frauenbundes 
selber Körbe zu flechten. 
Unter fachkundiger Anleitung von Sabrina Eckl, Ergotherapeutin, machten sich die Mädels mit 
Eifer ans Werk. Dabei entstanden  mit Fleiß, aber auch viel Spaß, wunderschöne Körbchen die 
mit bunten Perlen verziert wurden. Jede Teilnehmerin konnte ihr individuelles Kunststück 
anschließend mit nachhause nehmen um persönliche "Schätze" darin aufzubewahren. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Die etwas andere Vogelhochzeit 

 
Mit Enthusiasmus und viel Euphorie stürzten sich die fünf Interessenten auf die benötigten 
Stabfiguren und malten diese innerhalb kürzester Zeit wunderschön an, lernten noch - fast 
nebenbei - ihren Text, stärkten sich bei einer kleinen Brotzeit und spielten dann das Stück 
souverän den aufmerksamen Eltern vor. 

 
 
Die Idee zu dieser kurzweiligen Veranstaltung hatte wieder Frau Nora Schindler, die Expertin der 
Bücherei was Kreativität anbelangt. Sie hatte die Stabfiguren schon zuhause soweit vorbereitet, 
dass die Kinder sich voll und ganz auf die Vervollständigung der Figuren durch Farbe 
konzentrieren konnten und auch für das Erlernen des Textes genügend Zeit blieb.  
 
 
 
 

Nora Schindler hatte sich sogar neue Strophen des 
altbekannten Kinderliedes ausgedacht, passend zu 
den liebevoll gestalteten Figuren der beteiligten 
Akteure. Die Begeisterung derselben sprang dann 
auch bei der Darbietung auf die Zuschauer über. 
Das Büchereiteam bedankt sich recht herzlich bei 
den Teilnehmern und dem Publikum und freut sich 
schon auf das Ferienprogramm - im 50.ten 
Jubiläumsjahr - 2018. 

 
CSU-Ortsverband Schönau 

 
Auch heuer wieder begleitete der CSU-Ortsverband Schönau die Kinder beim Schönauer 
Ferienprogramm zur DAV-Kletterhalle nach Simbach.  Das am Fuße des Schellenbergs gelegene 
Kletterzentrum bot den Kindern aus Schönau an diesem Ferientag Bewegung, Nervenkitzel und 
ganz viel Spaß. Neben dem Ortsvorsitzenden Willi Schimpfhauser und seiner Frau Elfriede 
begleitete die stellvertretende Ortsvorsitzende und Altbürgermeisterin Edigna Keneder die Buben 
und Mädchen nach Simbach. Dort wurden die Kinder fachkundig von den ausgebildeten Trainern 
in den Klettersport eingewiesen, wurden Sicherungstechniken erklärt und die notwendige 
Ausrüstung vorgestellt. Dann endlich ging es auch schon in die Senkrechte. Zunächst an den 
Schulungswänden konnte jeder der Teilnehmer sein „Kraxeltalent“ erproben, bevor es dann an die 
Wände mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsanforderungen ging. Schlußendlich hatte jedes Kind 
den Aufstieg an der Übungswand bis zum Anschlag oben erreicht und konnte sich die verdiente 
Brotzeit schmecken lassen. Schon auf der Rückfahrt nach Schönau forderten die Kinder von Willi 
Schimpfhauser, auch im nächstjährigen Ferienprogramm wieder einen Klettertag in der DAV-
Kletterhalle in Simbach einzuplanen. 
 

 
Gartenbauverein Schönau 

 
„Falken schwebten in der Luft“: Einen erlebnisreichen Tag hat der Obst- und Gartenbauverein 
Schönau mit Jagdpächter Martin Saxinger und seinen Jägern Thomas Huber, Matthias Mitterer  
und Leopold Kiermeier im Rahmen des Ferienprogramm organisiert. Die 27 Kinder wanderten mit 
den Betreuern des OGV durch den Wald, dort durften sie auf einen Hochsitz und mit dem 
Fernglas die heimischen Waldtiere erkunden. Sie entdeckten auch einen Fuchs- und Dachsbau. 
Verschiedene Blätter mussten sie den einzelnen Bäumen zuordnen. Auch Pilze fanden sie, sogar 
eine riesige Fette Henne. Aber der Höhepunkt war, als Falken in der Luft schwebten um Beute zu 
erhaschen. Die Falknergruppe Donautal ist mit fünf Falken, einem Uhu und einem Adler extra aus 
Burglengenfeld angereist, um den Kindern und den beteiligten Erwachsenen die Tiere zu 
präsentieren. Zum Schluss wurde natürlich wieder gegrillt und jedes Kind bekam zur Erinnerung 
an den Tag vom OGV eine Sonnenblume und vom Jagdpächter ein Rehgeweih. 

 
  

 


