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Pressemitteilung
Maternus Rehabilitationsklinik Bayerwald-Klinik Cham 
 
Mit Kescher, Biberfell und Becherlupe 
Kinder auf Entdeckungstour am Satzdorfer See.  

 

Cham, 7.9.2017. Handy beiseite, raus an den See, und dann gucken, was da alles im Wasser 
schwimmt und auf der Wiese krabbelt. Unter dieser Devise machten sich sieben Kinder 
zwischen fünf und 13 Jahren am 29. August auf Entdeckungsreise an den Satzdorfer See – und 
kamen zurück einem Bündel voller Aha-Erlebnisse und neuer Erfahrungen: Wie fühlt sich ein 
Biberfell an? Wie sieht eine Libelle unterm Vergrößerungsglas aus? Wie kann man Bienen 
fangen, ohne gestochen zu werden – sie aber natürlich auch wohlbehalten wieder freilassen? 

Eingeladen zu dem erkenntnisreichen Ausflug hatte die Bayerwald-Klinik Cham gemeinsam mit 
dem Malteser Hilfsdienst und der Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH. Das sogenannte 
Grüne Klassenzimmer – das die Firma Rädlinger ins Leben gerufen hat – war Teil einer ganzen 
Serie von Aktivitäten, die die Malteser den Kindern in den Ferien anboten. Die Bayerwald-Klinik 
wiederum engagiert sich regelmäßig im Landkreis Cham, insbesondere für Kinder in der Region. 
So unterstützte sie im vergangenen Jahr das Tafel-Kinderprojekt. In diesem Jahr ging es nun an 
einem strahlend-sonnigen Dienstag unter dem Motto „Experimentieren, Untersuchen, 
Erforschen“ raus in die Natur.  

Ausgerüstet mit Kescher, Becherlupe und einem Picknickbeutel zogen die sieben Kinder auf den 
Naturlehrpfad, wo Exkursionsleiterin Birgit Kopp ihnen als erstes ein das Präparat eines echten 
Bibers vorführte und erklärte, wo und wie die beeindruckend großen Nager leben. Immer unter 
kundiger Anleitung von Frau Kopp und der gelernten Pflanzenökologin Julieta Genini – die beide 
extra von der Firma Rädlinger freigestellt wurden – ging es für die kleinen Forscher danach ans 
Wasser. Kaulquappen, Wasserläufer oder Libellen gab es dort herauszufischen und unter der 
Becherlupe zu bestaunen. Das Gleiche durfte dann noch mal auf der Wiese probiert werden, wo 
sich Grashüpfer, Bienen und Schmetterlinge tummeln. 

Zum Abschluss erklärte Frau Kopp ihren Nachwuchsexpediteuren noch den Bienenstand und die 
Mikroskope im Insektenhaus, bevor der Ausflug mit einem Picknick unter freiem Himmel sein 
Ende nahm. Jedes Kind durfte dabei einen Luftballon mit seinem persönlichen Wunsch bemalen 
oder beschreiben und dann aufsteigen lassen. „Die Aktion war wirklich ein voller Erfolg“, zieht 
Vinzenz Schmidberger Bilanz, der den Tag von Seiten der Bayerwald-Klinik organisiert hatte: 
„Die Kinder waren happy und haben viel gelernt, und wir erwachsenen Begleiter fanden es auch 
super. Mit so einem halben Tag in der Natur wird man selbst wieder ein wenig zum Kind.“  
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