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Von Baiersbronn bis Calw, von Simmersfeld bis Ammerbuch reichte das 
Einzugsgebiet für den Kids-Aktiv-Sportnachmittag in der Haiterbacher 
Kuckuckshalle am Samstag, 4. März 2023. 
Mit eingeladen waren die Eltern der Kinder. Dies schuf die Gelegenheit, sich im 
Elternkreis auszutauschen – eine Intention dieser Veranstaltung. 
Nach dem gemeinsamen Gebet, der Einweisung durch unsere bewährte 
Trainerin Martina und Aufteilung der Kinder in vier Mannschaften, galt es 
zunächst, in einem Hütchen-Memory die richtigen Kärtchen-Kombinationen zu 
finden. 
Im Anschluss konnten sich die Kinder an der großen Turnlandschaft richtig 
austoben. Es musste eine „Schlucht“ und ein „Fluss“ überquert werden, ein 
„Baumhaus“ bestiegen und ein „Berg“ am Seil erklommen werden. Parallel 
fand im abgetrennten Hallenteil ein Fußballspiel statt. Einige ältere Kinder 
nutzten die Möglichkeit für Tischtennis. 
In der Pause konnten sich alle Teilnehmer an den vielen leckeren Muffins, 
Fruchtspießen, Schinkenhörnchen, Pizzaschnecken, Gemüsesticks mit Dip, 
Kuchen und anderem Gebäck stärken.  
In der zweiten Runde galt es den Geräteparcour in vier altersgerecht 
aufgeteilten Mannschaften auf Zeit zu bezwingen. Dabei war es notwendig, die 
jüngeren Teilnehmer als Team zu unterstützen. 
Abschließend hatte unsere Trainerin noch ein „Sautreiben“ vorbereitet. Ein 
großer, rosa Gymnastikball musste mittels „Abschießen“ von der Grundlinie an 
die gegenüberliegende, gegnerische Bank gedrängt werden, ohne diesen mit 
den Händen oder dem Körper zu berühren.  
Dieses als Bezirksduell „Nagold gegen Freudenstadt“ durchgeführte Spiel 
endete in einem gerechten 2:2. 
 
Damit niemand nach so viel Sport hungrig nach Hause gehen musste, hatte das 
Imbissteam deftige Schnitzelweckle in verschiedenen Varianten vorbereitet. 
Ein besonderer Dank gilt der Stadt Haiterbach für das kostenlose zur Verfügung 
stellen der Halle sowie den Eltern für die zahlreichen Snackspenden und die 
Mithilfe beim Aufräumen! 
Trainerin Martina empfing als herzliches Dankeschön einen Blumenstrauß. 
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Die Kinder des Bezirkes Nagold im Alter von drei bis vierzehn Jahren trafen sich 
am Sonntag, den 12. März 2023 zu einem Ki-Go in der Kirche in Öschelbronn. 
Rund 40 Kinder, ihre Betreuer:innen und Lehrkräfte nahmen daran teil.  
Priester Benjamin Zahn feierte mit den Kindern einen altersgerechten 
Gottesdienst mit dem Bibelwort „Und Samuel sprach zu Isai: Sind das der 
Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der jüngste; und siehe er hütet 
die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen; denn wir 
werden uns nicht niedersetzen, bis er hierhergekommen ist.“ (1. Samuel 
16,11).  
Er zeigte dabei den jungen Christen auf, dass sich Gott nicht dem hübschesten, 
dem stärksten, dem klügsten oder dem größten Menschen nur zuneigt. Im 
Gegenteil: Gott liebt alle Menschen! Gott freut sich jedoch besonders, wenn 
die Menschen sich freundlich, hilfsbereit und gläubig verhalten.   
Oftmals können diese schönen Herzenseinstellungen eines Menschen jedoch 
nicht auf den ersten Blick erkannt werden. Daher ist es notwendig, sich 
genauer mit einem Menschen zu beschäftigen.  
Durch drei unterschiedliche große und hübsch verpackte Geschenke, die vor 
dem Altar lagen, wurden dies den Kindern überaus greifbar und bildlich 
aufgezeigt. Beim Aufpacken der Geschenke erkannten die Kinder, dass sich im 
kleinsten und wenig schön eingepackten Geschenk das wertvollste Geschenk 
verbarg.  
Die Kinder bereicherten den Gottesdienst durch ihr aktives Mitdenken und ihre 
Gesprächsbereitschaft über ihren Glauben. Des Weiteren begleiteten sie den 
Gottesdienst mit dem Kinderchor musikalisch.  
Nach einem kleinen Imbiss traten die Kinder und ihre Betreuer:innen gestärkt 
den Heimweg an.  
 

 


