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Actionreicher Kindererlebnistag bei Bauer 
 
Schrobenhausen – Seit 1995 ist der Buß- und Bettag für die meisten Erwachsenen ein 
ganz normaler Arbeitstag. Die Schüler jedoch freuen sich darauf, dass sie an diesem Tag 
nicht die Schulbank drücken müssen. Nur bringt das die Eltern oftmals in die Zwickmühle, 
eine Alternativbetreuung organisieren oder einen Tag Urlaub opfern zu müssen. Bauer-
Mitarbeiter jedoch konnten heuer diesem Tag wieder ganz entspannt entgegensehen, 
denn am Buß- und Bettag veranstaltete das Schrobenhausener Unternehmen erneut 
einen abwechslungsreichen Kindererlebnistag für Mitarbeiterkinder ab sechs Jahren.  
 
165 Kinder hatten sich im Vorfeld dafür angemeldet. Betreut wurden sie von insgesamt 76 
Helfern, darunter 25 Auszubildende sowie sieben Jugendliche der KJG Schrobenhausen. 
Ob Mega-Kicker, Mini-Baustelle, Dingsda, Bällejagd oder Rätsel-Schatzsuche, aufgeteilt – 
je nach Alter – in zehn Gruppen konnten die Kinder über den Tag verteilt zehn komplett 
unterschiedliche Stationen absolvieren. In der Lehrwerkstatt wurden beispielsweise mit 
Hammer und Nagel kleine Kunstwerke hergestellt, per Bimmelbahn ging es durch das 
Schrobenhausener Werk. An der Station „Weltreise“ lernten die Kinder, in welchen 
Ländern Bauer vertreten ist, indem sie spielerisch Baustellenfotos auf einer Weltkarte 
zuordneten. Und wer die großen Bohrgeräte von Bauer einmal hautnah erleben und sich in 
eine Fahrerkabine setzen wollte, bekam an der Station „Gerätekapitän“ Gelegenheit dazu. 
In den Pausen für Brotzeit und Mittagessen konnten sich die Kinder schließlich für die 
nächsten Stationen ausgiebig stärken.  
 
„Der Aufwand ist schon enorm“, berichtet die Projektverantwortliche Sabrina Fröhlich. 
Bereits im vergangenen Mai habe man mit den Planungen begonnen. „Ohne die vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfer aus dem Unternehmen ginge es nicht. Dass aber viele 
Kinder, die im letzten Jahr schon mit dabei waren, auch heuer wieder begeistert 
teilgenommen haben, freut uns natürlich sehr und bestärkt uns in unserem Konzept“, so 
Sabrina Fröhlich.  
 
Und was sagen die „Hauptpersonen“? „Ich fand die Spiele total cool“, meint Rabea (9). 
„Besonders gut hat mir der große Kicker gefallen.“ Magdalena (6) war von dem Parcours 
der Station „Bällejagd“ begeistert: „Wir waren in zwei Teams aufgeteilt. Wer als erstes im 
Ziel war, der hat gewonnen. Das war lustig!“ Und Fabian (7) berichtet: „Wir haben heute 
ganz viele Sachen gemacht. Die Fahrt mit der Bimmelbahn war besonders schön, weil wir 
da die großen Maschinen gesehen haben. Ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall 
wieder!“  
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(1) 165 Mitarbeiter-Kinder hatten sich für den Kindererlebnistag bei Bauer 
angemeldet.   

 

(2) Voller Einsatz war beim Mega-Kicker gefragt. 

 

(3) Kreativ in der Lehrwerkstatt mit Hammer und Nagel. 

 

Alle Bilder: © Ruth Wallner/BAUER Gruppe 
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Über Bauer  
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und 
Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen 
Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem 
Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das 
Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter 
Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende 
Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die 
Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas. Die BAUER 
Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2018 mit etwa 
12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Die BAUER 
Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube! 


