
33. Bordenauer Vater Kind Zelten ein voller Erfolg!!!
Auch in diesem Jahr fand das mittlerweile traditionsreiche Vater Kind Zelten der Bordenauer Grundschule wieder am Irenensee bei 
Uetze statt.
Am Wochenende vom Freitag, 06.07. – Sonntag 08.07.2012 machten sich ca. 80 Väter und Kinder auf den Weg, um gemeinsam 
ein spannendes Wochenende unter freiem Himmel zu erleben. 
Kinder des Bordenauer Kindergartens, der Bordenauer Grundschule aber auch „Ehemalige“ sowie befreundete Kinder waren mit 
Ihren Vätern wieder herzlich willkommen.
Am Freitag war Hauptanreisetag, sodass der Nachmittag für das Aufbauen der Zelte bzw. Einrichten der Wohnwagen genutzt 
wurde. Die ersten Mutigen wagten schon mal einen Sprung in den Irenensee. Schlauchboote wurden aufgeblasen, mit denen dann 
mühelos alle Inseln des Irenensee´s erreicht werden konnten. Die Erkundung war für jedes Kind ein aufregendes Erlebnis. Abends 
glühten dann die Kohlen in den Grills um die Wette.
Samstag, teilweise schon vor dem Frühstück, wurden die Badesachen das 2. Mal in Anspruch genommen. Der Spielplatz war 
ständig eine Anlaufstelle. Familienspiele, wie z.B. Beachball, Federball, Frisbee und Fußball aber auch das seit Jahren beliebte 
Wikinger Schach“ Super Kubb wurden auf der großzügigen Rasenfläche direkt zwischen den Zelten und dem Irenensee gespielt. 
Beim Super Kubb mussten sich die Väter oftmals Ihren Kindern geschlagen geben, was natürlich die eine oder andere Revanche 
zur Folge hatte. 
Viele Kinder nutzten am Nachmittag die Chance auf Pferden kostenfrei zu reiten. Wer dafür kein großes Interesse hatte, fand bei 
der Tour rund um den Irenensee mit „Big Otto“, einem umgebauten Mähdrescher mit bis zu 20 Sitzplätzen auf 2 Ebenen, 
Abwechslung.
Abends kamen dann alle zusammen, um das traditionsreiche „Vater Kind Zelten Brandzeichen“, welches auf vorbereitete Hölzer 
gebrannt wurde, zu erhalten.
Anschließend machten sich die Väter mit Ihren Kids zur kleinen Nachtwanderung, untermalt mit einigen gesungenen Hits aus der 
Kindergartenzeit, auf.
Insgesamt war die Stimmung wieder einmal super. Auch eine einstündige Regen – und Gewitterpause am Samstagnachmittag 
konnte diese nicht trüben.
Der Sonntag wurde dann, nach einem ausgedehnten Frühstück, zum Abbau und zur Heimreise genutzt.
Viele Zusagen für nächstes Jahr wurden bereits während dieses Wochenendes erteilt.
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