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DRK Haan: Allein mit Papa auf dem Bauernhof 
Wenn sich samstags im DRK-Haus die Zwergengruppe trifft, werden 
vor allem Väter mit ihrem Nachwuchs erwartet. 
 

 
 
„Ihr braucht keine Angst zu haben“, sagte Bäuerin Marlene Rosendahl zu ihren kleinen Gästen und lud auch Outaniss (11) ein, den 
Kühen im Stall ruhig ein bisschen näher zu kommen und sie zu streicheln. (Foto: Stefan Fries) 

Haan. Familie beschäftigt die Öffentlichkeit, sie ist das zentrale Thema vieler 
Diskussionen. Als Teil des deutschen Dilemmas werden die angeblichen „Rabenmütter“ 
besprochen. Und das Image der Väter? Überlassen die nicht alles den Müttern? Nicht 
samstags in der Zwergengruppe beim Haaner Jugendrotkreuz. 

Basteln, Spielen, Toben – oder ein Ausflug zu Bauer Rosendahl 

In Begleitung ihrer Väter treffen sich die Kleinen im Alter zwischen drei und sechs 
Jahren zum Basteln, Spielen und Toben – oder unternehmen einen Ausflug. David, 
Samia, Manel, Ouaniss, Chiara und Fabienne sind mächtig aufgeregt. Mit den Vätern 
Frank Wierings und Frank Wieprecht wollen sie erst von der Bahnhofstraße zum Bauer 
Rosendahl spazieren, um sich dort den Bauernhof anzusehen.  
  
Kälber soll es dort geben, Pensionspferde und viele, viele Katzen, weiß Chiara. Die 
Dreieinhalbjährige war da schon ein paarmal da. Allerdings mit ihrer Mama. Heute mit 
Papa Frank Stallgeruch zu atmen, ist etwas ganz Besonderes. 
  
Mit von der Partie ist ebenso Aecha Chotan. „Die Kinder haben sich die ganze Woche 
auf die Zwergengruppe gefreut. Und als mein Mann dann doch kurzfristig absagen 
musste bin ich eingesprungen, um ihnen nicht den Spaß zu verderben.“ Sohn Outaniss 
(elf) und Tochter Samia (5) finden schon die Strecke quer übers Land „klasse“. Denn 
natürlich spaziert die Zwergengruppe nicht bloß so vor sich hin.  
  
Am Wegesrand werden Steine, Blätter, Blüte und Holz gesammelt. „Alles Utensilien, mit 
denen wir beim nächsten Treffen basteln werden“, sagt Claudia Adams, 
Gruppenleiterin. Außerdem möchte man den Kleinen das Thema „Natur“ näher bringen 
und spielerisch auf Flora und Fauna hinweisen. Das Glanzlicht schlechthin ist für die 
Kinder die Erkundung des Bauernhofs. 
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„Warum tragen die Kühe einen Knopf im Ohr?“ 

„Ihr braucht keine Angst zu haben“, fordert Bäuerin Marlene Rosendahl die Lütten auf, 
ruhig einen Schritt näher an die acht Kälber zu treten. Aber natürlich sollen die 
zwischen vier und zwölf Wochen alten Tiere nicht bloß gestreichelt werden. 

Viele Fragen prasseln auf Marlene Rosendahl ein. Warum die „einen Knopf im Ohr“ 
tragen (Kennzeichnungspficht), wann gemolken wird („Aufstehen ist für meinen Mann 
und mich morgens um halb fünf Uhr“) und wo Kühe denn ihre Zähne haben (oben und 
hinten) will die Zwergengruppe wissen.  
  
Und während Outaniss sehr entschlossen seine Hand von einer ausgewachsenen Kuh 
abschlecken lässt („die hat ja eine ganz raue Zunge!“), hat Chiara den Stall längst 
verlassen. Katze „Marmor“ hat es der knapp Vierjährigen angetan. „Sie läuft immer 
weg“, erklärt sie irritiert, dabei will sie Marmor doch bloß streicheln. Naja, vielleicht auch 
ein bisschen spielen. 
  
Ganz am Ende gibt es für jeden Teilnehmer noch einen kräftigen Schluck von der 
morgens gemolkenen Milch. „Lecker“ befinden alle und laufen, frisch gestärkt, in die 
Stadt zurück. Dass der Ausflug an der Seite von Müttern sehr anders gewesen wäre 
oder dass man ihn nun „vaterspezifisch“ nennen könnte, wäre übertrieben. „Es war 
schön“, fasst Sania zusammen. 
  

DRK Haan 

Noch mehr Bevor am 19. April ab 10 Uhr das nächste Zwergentreffen stattfindet, 
veranstaltet das DRK Haan am Samstag, 12. April, einen Kindertrödel mit Programm. 
Unter anderem gibt es eine Schnelleinführung in Erste Hilfe. 

www.drk-haan.de 
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