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Barfuß und im Tipi die Natur erleben 

Egelsbach - Sägen, setzen, streichen hieß es am Wochenende für die Jugendgruppe St. Josef 

Egelsbach /Erzhausen. Von Sina Gebhardt 

 

© Strohfeldt 

Alles Handarbeit: Bei der 72-Stunden-Aktion errichteten die katholischen Jugendlichen auf 

dem Gelände der Egelsbacher Naturfreunde unter anderem ein Tipi. 

Im Rahmen der vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ins Leben gerufenen 

Sozialaktion „72 Stunden“ haben sich die Teilnehmer wieder für eine wohltätige Sache 

engagiert – diesmal im Grünen: Die Naturfreunde Egelsbach/Erzhausen können sich dank des 

Einsatzes der Jugendlichen über einen neuen Barfußpfad und ein Indianerzelt für die Kinder 

freuen. 

Während der vorangegangenen Aktionen 2004 und ’09 hatte die Gruppe bereits einen Garten 

umgestaltet und einen Spielplatz gebaut. Nun ging es mit dem diesjährigen Projekt zurück zur 

Natur. Einen Barfußpfad gab es beim Naturfreundehaus schon vorher, doch war dieser 

verwildert und nicht mehr zu benutzen. Für die 33 Helfer (23 Jugendliche und junge 

Erwachsene sowie zehn Eltern) bedeutete das viel körperliche Arbeit, aber auch kreative 

Konzeptplanung, bei der selbst die Jüngsten im Alter von neun Jahren mitwirken konnten. 

Zunächst galt es, den vorhandenen Teich trocken zu legen, mit Sand aufzufüllen und die 

Überbleibsel des vorherigen Pfades auszugraben, wie Alina Bechthold erklärt. Nachdem sie 

bei der vorherigen 72-Stunden-Aktion schon als Teilnehmer geholfen hatten, haben die 

Abiturienten Bechthold und Timo Flocken nun erstmals die Projektleitung übernommen. „Wir 

http://www.op-online.de/lokales/nachrichten/egelsbach/jugendliche-katholischen-gemeinde-josef-egelsbacherzhausen-engagieren-sich-sozialaktion-2960184.html
http://www.op-online.de/lokales/nachrichten/egelsbach/jugendliche-katholischen-gemeinde-josef-egelsbacherzhausen-engagieren-sich-sozialaktion-2960184.html


hatten zwar Bedenken, ob uns das auf Anhieb gelingt, aber es hat alles sehr gut geklappt“, 

freut sich Flocken. 

Der mit Steinen eingerahmte Barfußpfad ist in verschiedene Sektionen eingeteilt, in denen 

man unterschiedliche „Fühlerlebnisse“ hat. Die Materialien für die einzelnen Bereiche wurden 

von unterschiedlichen Quellen beschafft: „Spezielle Dinge wie Kiesel haben wir von den 

Spendengeldern gekauft, für den mit Korken gefüllten Bereich haben wir bei Privatleuten 

angefragt“, berichtet Bechthold. „Vieles konnten wir aber auch direkt aus dem Wald holen, 

wie zum Beispiel Kiefernzapfen.“ 

Auch für den zweiten Teil des Projekts, das hölzerne Tipi, diente der Wald als 

Materiallieferant: Vom Förster markierte Bäume wurden von der aus Egelsbachern und 

Erzhäusern zusammengesetzten Gruppe eigenhändig gefällt, gesägt und bearbeitet, um das 

Indianerzelt zu errichten. Aus Sicherheitsgründen durften dabei nur Jugendliche, die 16 Jahre 

oder älter sind, mit anpacken. 

Zeitnot oder Pannen waren bei der Sozialaktion im Naturfreundehaus ein Fremdwort: „Es gab 

zwar kleine Verzögerungen, wenn Fahrten zum Baumarkt gemacht wurden. Aber wir lagen 

immer gut im Zeitplan“, berichtet Flocken. Am Sonntagabend ist das Projekt dann nach 72 

Stunden fleißiger Arbeit erfolgreich beendet worden. Jetzt dauert es erst einmal vier Jahre, bis 

die nächste Aktion startet. Für den Moment aber können die Teilnehmer in jedem Fall voller 

Stolz auf das Geleistete blicken. 

 


