
Ausflüge mit dem JuCa Mauer in den Osterferien 2013 

 

In den letzten Ferien war das JuCa Mauer mit den Kindern und Jugendlichen auf 

zwei verschiedenen Ausflügen. 

Unser erster Ausflug war ein Erlebnistag mit GPS Wanderung. Pünktlich um 

13.45 Uhr trafen sich am 25.03.2013 ein motiviertes Team von Kindern und 

Jugendlichen am Bahnhof  in Mauer, um mit den JuCa-Mitarbeiterinnen die 

Fahrt nach Sinsheim anzutreten. Geocaching oder auch GPS-Schnitzeljagd 

genannt, ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die 

Verstecke werden anhand geografischer Koordinaten im World Wide Web 

veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-Empfängers 

gesucht werden. Bevor es aber am Bahnhof Sinsheim/Museum los ging, 

erklärten wir den Kindern die Funktionsweise der GPS-Geräte.  Diese sollten 

uns auf der Jagd nach den versteckten Schätzen helfen. Ausgerüstet mit 

genügend Verpflegung machten wir uns los, um die Fährte aufzunehmen. Wir 

kamen am Museum und am Stadion vorbei, bis wir am Bahnhof in Sinsheim 

ankamen. Unterwegs fanden wir 7 verschiedene Geocache. Ein Geocache ist in 

der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie 

verschiedene kleine Tauschgegenstände befinden. Wir als Gruppe JuCa konnten 

uns  in das Logbuch eintragen, um unsere erfolgreiche Suche zu dokumentieren. 

Anschließend versteckten wir den Geocache  an derselben Stelle und gaben die 

neuen Koordinaten für den neuen Geocache ein. Da es an diesem Tag sehr kalt 

und windig war, tranken wir gemeinsam noch eine heiße Schokolade am 

Bahnhof bevor es wieder um 17.40 Uhr mit dem Zug nach Mauer ging. Wir 

werden uns mit euch sicherlich wieder auf Schatzsuche begeben. 

Unser zweiter Ausflug ging am 04.04.2013 nach Heidelberg ins Jump Inn. 

Richtig viel Platz zum Spielen und Toben bietet das Jump Inn für Kinder und 

Erwachsene. Auf über 2000 m² Hallenfläche gibt es eine spektakuläre Kinder-

Spiel-Abenteuer-Welt, die wir besuchten. Um 11 Uhr trafen wir uns vor dem 

JuCa, um gemeinsam zum Bahnhof zu laufen. Von dort aus ging es mit der S-

Bahn und dem Bus zu unserem Ausflugsziel. Schnell umgezogen in 

Sportbegleitung ging es los die Spielgeräte zu erobern. Im Spielpark gibt es 

unter anderem folgende Attraktionen: Airhockey, Minifußball, Softball-

Shooting, Riesenlabyrinth, Luftrutsche, Ballpool, Riesenhüpfburgen, große 

Kletterspielanlagen, Röhrenrutsche und Basketballkörbe. Spielen strengt an und 

macht auch Hunger. So legten wir um 15 Uhr gemeinsam eine Pause ein und es 

gab für alle Pommes mit Ketchup und Majo. Danach ging es gleich weiter. Um 

16.30 Uhr machten wir uns dann gemeinsam auf den Heimweg. Erschöpft aber 

glücklich kamen wir um 17.30 Uhr in Mauer am Bahnhof an.  

Wir hatten zwei sehr schöne Ausflüge mit euch und freuen uns schon auf die 

Nächsten.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching#Der_Geocache#Der_Geocache
http://de.wikipedia.org/wiki/Logbuch

