
Bericht über die Ferienspielaktion des CVJM Lixfeld-Frechenhausen bei 
den Angelburger Ferienspielen 2019 - Besuch des Hessenparks  
 
Am Donnerstag, dem 25. Juli 2019 brachen um 9 Uhr 14 Angelburger Ferienspielkinder 
zusammen mit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des CVJM Lixfeld-Frechenhausen zu 
einem Ausflug in den Hessenpark bei Neu-Anspach auf. Die Wettervorhersagen verhießen 
bereits ab den Morgenstunden Temperaturen über 30°C und im Laufe des Tages stiegen diese 
sogar auf bis zu 37°C an, was uns aber letztlich nicht davon abhalten konnte, einen schönen 
Ausflugstag zu erleben. 
Nach etwa eineinhalbstündiger Fahrt im klimatisierten Bus kam unsere Reisegruppe aus 
Angelburg im Hessenpark an. Langes Anstehen an der Kasse gab es dabei nicht, was 
sicherlich auch den Temperaturen geschuldet war. 
Zunächst bekamen wir eine kleine Führung und Erklärungen zu Gebäuden aus unserer Heimat 
Mittelhessen. So erkundeten wir ein altes Haus aus Eisemroth, das damals das erste mit 
elektrischem Licht war. Außerdem lernten wir in der alten Schule aus Frickhofen einiges über 
den Schulunterricht vor hundert Jahren und besuchten natürlich auch die alte Kirche aus 
Niederhörlen, welche das erste Gebäude im Hessenpark war. Dabei verstand es unsere 
Betreuerin, die Geschichten über alte Gebäude und deren Bewohner sehr spannend zu erzählen 
und konnte überdies die zahlreichen Fragen der Kinder stets gut verständlich beantworten. 
Im Anschluss an den kleinen Rundgang lernten wir Spiele aus alten Zeiten kennen und 
trotzten der Hitze bei Mikado, Papierbecherbasteln, Mühle und Seilspringen. 
Zur Mittagszeit erfolgte dann die verdiente Stärkung im Schatten, bevor der zweite Teil 
unseres Besuchs im Hessenpark begann, eine Rallye durch den Park. In Kleingruppen 
unternahmen die Kleineren eine Rallye zu Tieren und dem Leben auf dem Land und die 
Größeren machten sich auf eine Reli-Rallye zum religiösen Alltagsleben in früheren Zeiten. 
Dabei lernten wir nicht nur viel über die Geschichte der Bevölkerung unseres Bundeslandes, 
sondern erkannten auch die Vorteile früherer Baukunst. In den alten Gemäuern war es nämlich 
trotz der Hitze meist angenehm kühl. Zusammen mit regelmäßigen Trinkpausen war das wohl 
einer der Gründe, warum schließlich alle Teilnehmenden auch bei solchen Temperaturen 
wohlbehalten und glücklich wieder die Heimreise antreten konnten.  
Der Hessenpark ist also bei jedem Wetter einen Besuch wert!  
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