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Förderverein Caritas Senioren-Zentrum St. Barbarahöhe 

Senioren und Schulkinder bauen Drachen 
 

Eine besondere Art der Beschä igung wollte der Förderverein der St. Barbarahöhe 
den Bewohnern und Mietern anbieten. Nachdem am 27.09. eine Hl. Messe gemeinsam 
mit Kindern des Kindergartens und Senioren gefeiert wurde, ha e der Förder- 
verein nun eingeladen, gemeinsam mit Kindern der Grundschule Drachen zu  
bauen.  
 
Viele der älteren Bewohner haben diese Kunst nicht verlernt und waren gerne bereit, 
dieses „Können“ unseren Kindern zu vermi eln. 
 
Und so traf man sich am 04. Oktober um 14.30 Uhr im Festsaal der St. Barbarahöhe. 
Mehr als 20 Kinder, angeführt vom Rektor der Grundschule Roman Becker, waren der 
Einladung gefolgt. Aus bereits vorgefer gten Drachenkreuzen sollten nun flugfähige 
Drachen entstehen. Also musste erst die Schnur gespannt werden, dann musste das 
Papier aufgeklebt werden und nicht zuletzt musste noch ein ca. 5 m langer Schwanz 
gebastelt werden.  
Das war die Aufgabe der Bewohner, die mehr als 500 Papierschnipsel falten dur en. Hö-
hepunkt war letztendlich das Bemalen der Papierflächen mit bunten Gesichtern. Der 
Preis für den schönsten Drachen war nicht leicht zu bes mmen, trotzdem gab es zwei 1. 
Preise und einen 3. Preis. Alle anderen Kinder wurden mit einem Präsent belohnt. An 
den strahlenden Gesichtern konnte man erkennen, dass alle großen Spaß ha en. 
 
Alle waren nun sehr gespannt, ob die Drachen auch fliegen werden. Das wurde nun we-
nige Tage später auf der Auersmacher Höhe ausprobiert. Und siehe da, sie sind 
geflogen, wenn auch nicht alle. Einige Schwänze mussten schwerer werden, bei anderen 
musste die Schnurau ängung geändert werden oder aber das Papier  
musste neu geklebt werden.  
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Günter musste viele Hände haben ,bis die Drachen in der Lu  waren. Einer hat den 
Absturz nicht überlebt und ist zerbrochen, ein anderer hat sich „Verknoddelt“, sodass 
er nicht mehr flugfähig war.  
 
Trotzdem ha en alle großen Spaß. Man hat viel dazu gelernt und will die Ak on im 
nächsten Jahr wiederholen. 
 
Der Förderverein möchte sich bei den Mitgliedern des Vorstandes sowie allen Helfern 
herzlich bedanken, besonderen Dank der Grundschule, Herrn Roman Becker, für ihre 
Bereitscha  mitzuwirken und der Heimleitung, Herrn Josef Lang ,für die Unterstüt-
zung. 

 
Bis zum nächsten Mal,  

Viele Grüße 
Ihr Förderverein der St. Barbarahöhe 


