KAB-Familientag am 23.07.2017 in Mariaort
„Unterwegs wie die Römer“. Unter diesem Motto stand der
diözesane Familientag der KAB auf dem Parkplatz des
Gasthauses Krieger in Mariaort bei Regensburg. Bereits zum
vierzehnten Mal veranstalteten die Verantwortlichen des
Sachausschusses FamilienLeben einen Familientag mit dem
Ziel, einen erlebnisreichen und tollen Nachmittag zu bieten.
Unter den Teilnehmern waren auch Familien aus Kulmain.
Das Römerlager wurde in Mariaort neben der Naab
aufgeschlagen. Familien, die schon immer mal gemeinsam auf
einem römischen Schiff rudern wollten, hatten hier
Gelegenheit dazu. Drei Mal ging das Flusskriegsschiff „Regina“
vom Typ Navis Lusoria aus römischer Zeit in Mariaort vor
Anker. Dieses Schiff wurde im Rahmen eines Projektes vom
Lehrstuhl für Alte Geschichte der Universität Regensburg
nach antiken Abbildungen und Funden bei Ausgrabungen in
Regensburg nachgebaut. Nach einer historischen Einführung
und einer technischen Einweisung gingen dann pro Fahrt
knapp 40 Personen an Bord. Damit das Boot auf der Naab
auch sicher unterwegs sein konnte, mussten mindestens 20
der zugestiegenen Personen Jugendliche oder Erwachsene
sein und rudern. Dann konnten die Teilnehmer zeigen, was
sie gelernt hatten und durchzogen das Wasser mit ihren
Rudern im gleichen Takt. Dass dies ein sehr anstrengendes
Unterfangen war, zeigten die doch erschöpften Gesichter
derer, die nach dem Rudern wieder aus dem Boot stiegen. So
manch einer hatte sogar Blasen an den Händen. Im Pavillon

der Museumspädagogik „Culteca“ aus Regensburg konnten
sich die Kinder von den Culteca-Mitarbeitern zeigen lassen,
was es hieß, in dieser Zeit zu leben und zu arbeiten. Sie
durften sich mit verschiedenen Gewändern in Bäuerinnen,
Legionäre, römische Bürger oder in vornehme Damen
verwandeln und Hautcremes nach damaligem Rezept selber
mischen. Dann galt es eine ganze Reihe spannender
Spielestationen zu erkunden. Möglichkeiten gab es genug,
sich in Geschicklichkeit, Balancieren oder Fingerfertigkeit
auszuprobieren. Mit Feuereifer absolvierten die kleinen
Römerinnen und Römer den Spieleparcour und erhielten
dafür eine schöne Urkunde. Alle Teilnehmer des
Spieleparcours, die ihren Laufzettel in die dafür vorbereitete
Schatztruhe gelegt hatten, bekamen die Chance, einen von
vielen attraktiven Preisen zu gewinnen. Darunter ein KABFamilienwochenende, Domführungen in Regensburg,
Schifffahrten auf der Donau, freien Eintritt in den Wildpark
Waldhaus Mehlmeisel und vieles mehr. Den Abschluss bildete
ein Familiengottesdienst mit KAB-Diözesanpräses und
Sozialpfarrer Monsignore Thomas Schmidt in der
Wallfahrskirche Maria Ort. Der Familientag war von
Diözesansekretär Martin Schulze und von Christine Sollfrank,
der Vorsitzenden des Sachausschusses FamilienLeben
hervorragend organisiert worden. Unterstützt wurden Sie von
den Mitgliedern des Sachausschusses und von vielen
Helferinnen und Helfern aus mehreren KAB-Ortsverbänden.
Christine Sollfrank

