FÖR KINNER !

*

Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen
ab in die batze !

Hallo Kinner, wenn es früher mal so richtig heiß war, dann ging es ab in
die „Batze“, also in die Badeanstalt. Das ist auch heute noch so, ihr badet
im sauberen, warmen Wasser. Dazu gibt es vielleicht noch eine Rutsche,
eine Tischtennisplatte, ein Volleyball-Spielfeld, ein Planschbecken und
einen Kiosk mit vielen Leckereien.
Früher war das etwas anders: Undurchsichtiges und meist kaltes Wasser,
vielleicht noch eine Spielwiese. Spaß machte es trotzdem. Aber vielerorts gab es
überhaupt keine Badeanstalt und man hatte damals auch kein Auto, um irgendwo zum Baden hinzufahren. Aber man wusste sich an heißen Tagen zu helfen:
Wie die Familie auf dem Foto setzte man sich einfach in einen nahe gelegenen
Bach. Heute kann man sogar im Winter baden, man geht einfach ins Spaßbad,
wie zum Beispiel ins Aqualip in Detmold oder ins Eau Le in Lemgo. Die Vorgänger
der Spaßbäder waren vor 50 Jahren die Hallenbäder, also praktisch überdachte
Freibäder mit beheiztem Wasser.
Trotz der vielen Angebote gibt es leider immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können, jedes vierte Kind in der 5. Klasse ist Nichtschwimmer. Im letzten Jahr ertranken in Deutschland 488 Menschen. Also Kinner, im Freibad nicht nur an Spaß denken, auch immer
Schwimmen üben. Vielleicht gibt es ja noch ein paar schöne Tage, dann heißt es: Ab in die Batze, aber ohne Smartphone.


Euer Hermann Junior
* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“. Auf der nächsten Kinderseite lassen wir dann mal Drachen steigen !

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie?

Termine für Familien, mit Kinderprogramm:
Nachbarschaft Hillentrup e. V.:
27. August, 14.00 Uhr
Sommerfest Dörentrup-Hillentrup
Wiemann‘s Hof
Unser Diestelbruch e. V.:
4. September, 14.00 Uhr
Kinder- und Jugendtag mit Dorfaktionstag
Detmold-Diestelbruch, „Treffpunkt“, Leistruper-Wald-Straße

Mehr Infos zu den Veranstaltungen und
Auflösung des Bilderrätsels findet ihr unter
www.kinder-lippe.de.

Viele weitere spannende Dinge rund um Lippe und darüber, wie es früher war, findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort findet Ihr auch ganz viele Geschichten
und Sagen aus Lippe. Ihr erfahrt, wie die Menschen in Lippe früher gearbeitet haben und auch wie es früher in der Schule war. Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe?
Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen.

