
Im zwei- bis drei-Jahresrhyth-
mus feiert der Aero- und Mo-
dellflugclub „Feuervogel“ Bül-
lingen sein dreitägiges Flug-
platzfest.

Wenn das Wetter gut ist,
kommen, wie in diesem Jahr
am 10. und 11. September,
mehr als 2.500 Gäste auf den
Hohen Berg. Sie wollen Flug-
shows sehen, sich mit den
Mitgliedern unterhalten und
vor allem einen oder mehrere
schöne Tage erleben. Aber:
Das muss erst einmal organi-
siert werden.
„Zuerst hatten wir den 3.

und 4. September als Datum
ausgewählt. Dann habe ich
mit dem Wettergott Rückspra-
che gehalten. Und wir haben
den Termin verlegt“, lacht Prä-
sident Guido Quetsch an die-
sem Samstagabend, 22. Okto-
ber. Der wahre Grund der Ver-
schiebung lag in zahlreichen
Parallelveranstaltungen in
den Nachbarorten, das wissen
auch alle Helfer.

In den Hangard sind rund
80 Personen gekommen. Ge-
holfen haben aber über 100,
so die Verantwortlichen. Auch
deshalb, lasse der Präsident
das Vorbereitungsjahr und das
Flugplatzfest über Bilder an
der Leinwand und einigen
Zahlen noch mal gerne Revue

passieren: Ein Jahr vorher hat
sich das Festkomitee zusam-
mengefunden, es gab fast wö-
chentliche Versammlungen
und zahlreiche fruchtbare Dis-
kussionen.

Dass im Endeffekt, die Anto-
nov nicht fliegen konnte und
das Feuerwerk vielleicht etwas
zu lange gedauert hatte, kön-
ne nicht über ein besonders

gelungenes Fest hinwegtäu-
schen, „dass alle und noch ei-
nige mehr, als die heute
Abend Anwesenden, erst mög-
lich gemacht haben“, so Präsi-
dent Quetsch in seiner Rede.
Dem Vorstand und allen Gön-
nern und Unterstützern des
Vereins war und ist bewusst:
„Ohne Helfer, gibt’s kein Fest!“

Im gemütlichen Rahmen

wurde der Helferabend ge-
meinsam bei einem klassi-
schen und sehr guten Boulet-
ten-Büffet für Erinnerungen
und einen ganz speziellen
Stolz genutzt: „Ich habe ge-
sagt, dass es unser Ziel ist,
dass wir uns nach dem Fest
genauso gut verstehen, wie
vorher. Das haben wir ge-
schafft. Danke.“ (gris)

Nachlese: Aero- und Modellflugclub „Feuervogel“ richtete Helferfest am Hohen Berg aus

„Ohne Helfer gibt’s kein Fest“
l Büllingen

Die mehr als 100 Helferinnen und Helfer waren in ihren leuchtend orangen T-Shirts mit
der Aufschrift „Team Feuervogel“ zu erkennen. Hier Moderator Raoul Severin (rechts) in
Aktion während einem der vielen Interviews. Foto: Griseldis Cormann

Wie jedes Schuljahr organi-
sierte das Königliche Athenä-
um St.Vith eine Aktivität, da-
mit die Kinder des ersten Jah-
res eine weitere Möglichkeit
haben, ihre Mitschüler sowie
ihre Lehrer besser kennenzu-
lernen. In diesem Jahr ging es
in die Wildnis.

Unter dem Motto „Auf in die
Wildnis“ führten zwei ausge-
bildete Wildnispädagogen die
Schüler zu verschiedenen Ak-
tivitäten in den Wald. In Em-
mels wurden die Jugendlichen
durch Förster Francis Röhl
empfangen. Ziel war es, den
Schülern die Möglichkeit zu
bieten, an Aktivitäten an der
frischen Luft teilzunehmen
anstatt sich in eine Fantasie-
welt zu flüchten. Auf dem Pro-
gramm standen so Bogen-
schießen, das Bauen von Hüt-
ten und Schlafsäcken, ein Sin-
nesparcours oder Orientie-
rungslauf. Bei Letzterem ging
es vor allem um die Teamar-
beit und das gemeinsame Er-
lebnis. Eine Gruppe verlief
sich sogar, was schließlich da-

zu beitrug, dass sich die ein-
zelnen Mitglieder noch besser
kennenlernten. Die Kulisse
des Waldes war für die Jungen
und Mädchen eine tolle Kulis-
se, um sich künstlerisch und
kreativ zu betätigen. So bilde-
ten sie letzten Endes mit aus-
gesuchten Gegenständen aus
dem Wald und den Klängen

der Natur ein kleines Orches-
ter und musizierten gemein-
sam. Auch lernten sie urzeitli-
che Techniken, wie beispiels-
weise das Stockbrotbacken
kennen. Besonderer Wert wur-
de während dieser Tage darauf
Wert gelegt, dass die Schüler
achtsam sind und ihre Umge-
bung achtsam wahrnehmen.

Schüler wie Lehrer waren nach
dem gemeinsamen Erlebnis
sehr zufrieden: „Die Schüler
hatten die Möglichkeit etwas
über die einheimischen Tiere
zu erfahren. Das war Natur-
kunde hautnah“, sagte ein Leh-
rer. Seitens der Schüler verlau-
tete: „Alles hat rund um ge-
passt“.

Erlebnis: Stockbrotbacken, Orientierungslauf und Hüttenbau statt Unterricht

Schüler verbrachten Tage in der „Wildnis“
l St.Vith

„Auf in die Wildnis“ lautete das Motto der beiden Erlebnistage, die die Schüler des Kgl.
Athenäums St.Vith in den Wald führten. Fotos: privat
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