
11.02.11

Die Großen Turmfalken hatten eine Besprechung über ihre Themen, die sie 
in diesem Jahr angehen wollen und über die Umsetzung der Themen.
Anschließend konnten sie bei einem kleinen Spaziergang noch noch einen 
Turmfalken und einen Grünspecht beobachten.
Die Kleinen Schleiereulen haben im Vereinsraum Plakate für unsere 
Hauptversammlung am 18.02.11im Bürgersaal hergestellt. Das Thema für die 
Plakate waren die Blume des Jahres 2011, der Schmetterling, der Baum, der 
Vogel,die Heilpflanze u.s.w.. Sie haben dafür gemalt, geschrieben und die 
jeweiligen Bilder und Berichte darüber ausgeschnitten und aufgeklebt.
Die Plakate wurden dann an dem Abend auch von den Mitgliedern bewundert 
und gewürdigt.

25.02.11

Beide Gruppen waren gemeinsam auf unserer Baumwiese, wo wir den 
Baumschnitt von den Obstbäumen weggeräumt haben. Nach getaner Arbeit 
gingen wir zu dem Weg, der unterhalb der Wiese verläuft und an dem Dohlen 
an seinem Rand liegen. In den Dohlen sind Fuchsbauten und ein paar von 
uns haben auch tatsächlich einen Fuchs kurz sehen können. An einer Hecke
entdeckten wir dann noch ein Teil von einem Hasengerippe. Mit recht 
dreckigen Schuhen kamen wir zur Wiese zurück, wo wir noch Spiele, wie das 
Wäscheklammerspiel, Tauziehen, Kettenfangen und Faulei zum Abschluß 
gemacht haben.

18.03.11

Die Großen Turmfalken waren am Überlaufbecken, das aber so gut wie ganz 
ausgetrocknet war. Auch im Tümpel in der Kurzen Mark war nur noch sehr 
wenig Wasser .
Die Kleinen Schleiereulen machten mit Richard, Tim und Jana eine 
Schnitzeljagd mit Naturfragen und sehr viel Spaß beim Billing.
 
01.04.11

Die Großen Turmfalken hatten ihren ersten Fotokurs, der von Michael 
Dongus organisiert und auch geleitet wurde. Sie bekamen eine sehr genaue 
Einführung in die Welt des digitalen fotografieren. 
Die Kleinen Schleiereulen waren im Kehrhau. Dort betrachteten wir eine 
Doline und gingen ihrer Herkunft auf den Grund. Mit einem CD-Player und 
einer Vogelstimmen-CD ausgerüstet versuchten wir Vögel anzulocken und 
sie zu bestimmen, mit allerdings nur mäßigem Erfolg. Zum Abschluß machten 
wir noch ein Versteckspiel.



15.04.11

Für die Großen Turmfalken war der 2. Fotokursnachmittag .

16.04.11

Heute am Samstag war die große Fleckenputzede. Der gesamt Eindruck 
darüber, war der , dass es jedes Jahr etwas besser mit dem Müll wird. Ein 
besonderes war jedoch, das wir eine frisch aufgebrochene Geldkassette 
gefunden haben.

13.05.11

Die Großen Turmfalken waren mit ihrem 3. Fotokurs beschäftigt.

Für die Kleinen Schleiereulen war es ein besonderer Nachmittag, das 
Ökomobil machte bei uns halt. In der Kurzen Mark an unserem Tümpel, der 
durch die Hilfe der Feuerwehr genügend Wasser hatte, konnten wir mit Herrn 
Paech und seinem Team die Lebewesen im Wasser bestimmen und 
untersuchen. Uns allen hat der Nachmittag so gut gefallen, dass wir erst um  
18.30 Uhr aus dem Wald zurück kamen und nicht wie angekündigt um 17.30 
Uhr. Wir werden uns für das nächste Jahr ganz sicher wieder um das 
Ökomibil aber für ein anderes Thema bewerben. 

27.05.11

Die Kleinen Schleiereulen waren zu einer „Nachschau“ beim Tümpel in der 
Kurzen Mark. Leider war der Wasserstand wieder sehr niedrig und die 
Wildschweine haben ihr übriges getan um das Wasser absinken zu lassen.
Jedoch konnten wir noch einige Molche und Kaulquappen entdecken.
Nach einem kleinen Vogelquiz kamen wir ausnahmsweise einmal Pünktlich 
zu unserem Abholplatz. 

10.06.11

Der 4. Fotokursnachmittag, wo die Großen Turmfalken ihre erlernten 
Fähigkeiten übers Fotografieren  anwenden konnten, war der Abschluss des 
Kurses. Mehr darüber wird Michael Dongus noch darüber berichten.

Die Kleinen Schleiereulen hatten an diesem Nachmittag im Billing das Thema 
Käfer. Nachdem wir auch einige gefunden und bestimmt hatten, war aber ein 
„Lager“ zu bauen noch interessanter. Also bauten die einen ein Lager und die 
anderen haben sich mit Versteck spielen beschäftigt. Nach dem 
obligatorischem  Apfelessen, gingen wir frisch gestärkt nach Hause.    


