
  

Löwenjagd am Muttertag – das DRK-Juze war dabei 

Familien, Kinder und Jugendliche aus dem gesamten 
Stadtgebiet haben sich am Muttertag 2021 an der 
Löwenjagd der Stadt Braunschweig beteiligt, eine 
Art Schnitzeljagd, die der städtische Fachbereich 
Kinder, Jugend und Familie ausgerichtet hatte. Diese 
Aktion war als Ersatz für das wegen Corona ausfal-
lende Seifenkistenrennen gedacht – und ein voller 
Erfolg. Teilnahmebögen mussten sogar noch nach-
gedruckt werden. Und unser DRK-Jugendzentrum 
war mit von der Partie! 

3000 Braunschweiger waren unterwegs, schätzt 
Andreas Bogner, der bei der Stadt für die Jugend-
freizeiteinrichtungen zuständig ist, knapp 900 gülti-
ge Teilnahmebögen kamen in die Verlosung. Die 
Gewinner von einem Notebook, zehn kompletten 
Skateboard-Sets mit Schutzausrüstung samt Sicher-
heitskursus und eines Eintracht-Trikots wurden per-
sönlich informiert. Ein Gewinner kommt übrigens 
aus dem Postleitzahlenbereich 38110, zu dem auch 
das DRK-Kinder- und Jugendzentrum Wenden ge-
hört. 

Natürlich beteiligte sich das Rote Kreuz mit seinem 
Kinder- und Jugendzentrum Wenden an der ersten 
Braunschweiger Löwenjagd, und zwar mit einem 
großen Stand im Prinzenpark. Dort konnten die Teil-

nehmer ihre Karte abstempeln lassen und nach der Jagd auch abgeben, das Juze-Team hatte dafür eige-
ne Stempel gebastelt. Zudem war am Stand anlässlich des Programms „Gut drauf!“ für gesunde Snacks 
gesorgt – Müsliriegel oder Obst und Wasser, um Kraft für den nächsten Abschnitt der Löwenjagd zu 
tanken. Der Görge-Frischemarkt Kastanienallee spendete dem DRK-Juze dafür eine Kiste Bananen und 
eine Kiste Äpfel mit gemischten Sorten – dafür ein herzliches DANKESCHÖN!!! 

Um 13 Uhr war Start der Löwenjagd, „und wir hatten den ganzen Nachmittag zu tun“, berichtete Juze-
Leiterin Silke Schlegel. „Wir haben 251 Stempel verteilt – und sogar acht Teenager aus Wenden haben 
es bis zu unserer Station im östlichen Ringgebiet geschafft und sich den zweiten Stempel in Form einer 
Löwenpfote abgeholt.“ 

Es gab durchweg positive Rückmeldungen über die Löwenjagd, etwa „Endlich passiert mal wieder 
etwas!“ oder „So eine tolle Aktion!“ Und ganz viele Teilnehmer bedankten für die tolle Organisation 
und Betreuung – unter anderem am DRK-Stand. „Pflaster auf Radfahrer-Knie mussten wir zum Glück 
nicht kleben, obwohl wir natürlich darauf vorbereitet waren“, berichtete Silke Schlegel – und: „Alle 
Familien haben sich gut an die Abstandsregel gehalten und selbst viele Kinder haben sich im Freien 
eine Maske aufgezogen, bevor sie zu uns an den Stand gekommen sind.“ 
 
Einen Presseartikel über die Löwenjagd unter dem Titel „Kinder entdecken ihr Braunschweig neu“ findet Ihr 
hier: http://www.drk-kv-bs-sz.de/aktuelles/presse-service/pressespiegel.html 

 

Alles vorbereitet auf den großen Ansturm der Löwenjagd-
Teilnehmer: der DRK-Juze-Stand im Prinzenpark, 
ausgestattet mit Obstspenden des Görge-Frischemarkts 
Kastanienallee.    Foto: DRK BS-SZ 
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