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KinderfreizeitKinderfreizeitKinderfreizeitKinderfreizeit 2016201620162016 ---- eineineinein AbenteuerAbenteuerAbenteuerAbenteuer

Seit fünf Jahren bietet die Kirchspielsregion Burg, Eddelak, Marne und St.Michaelisdonn eine
Kinderfreizeit im Jugendheim Lichtensee bei Ahrensburg an. In diesem Jahr waren 46 Kinder und elf
Mitarbeiter/innen dabei, und es war wieder eine ganz besondere Woche.

Bevor ich zu einer Kinderfreizeit aufbreche, stelle ich mir (und Gott) viele Fragen: Wird das Wetter es
zulassen, dass wir unser Programm durchziehen können? Werde ich alle Kinder und Mitarbeiter heil und
gesund wieder mit zurückbringen? Wird der Ausflug klappen? Wie wird die Atmosphäre sein? Wird die
Spielidee funktionieren, die wir uns ausgedacht haben? Habe ich alles eingepackt?

Doch wenn es dann losgeht, sind alle Fragen vergessen. Dann geht es nur noch darum, für 46 Kinder und
elf Mitarbeiter eine unvergessliche Woche zu gestalten. Und das kann man wahrhaftig auch von der
Kinderfreizeit in diesem Jahr wieder behaupten.
Die ganze Woche hat es nicht geregnet, so konnten wir fast jeden Tag baden gehen (außer am Ausflugstag).
Unsere Spielidee hat funktioniert und die Kinder haben fleißig Kärtchen von den Mitarbeitern als
„Superhelden“ gesammelt.
Die Stimmung im Team war super und das schwappte auch auf die Kinder über.
Der Ausflug zum Hamburger Hafen hat geklappt: wir sind Bus, Zug, U-Bahn und Fähre gefahren und
haben uns u.a. den alten Elbtunnel angeguckt.
Ein Lied wurde zu so einem Ohrwurm, dass es die ganze Freizeit über immer wieder gesungen wurde –
auch mitten in Hamburg.
Es gab zwar ein paar Verletzungen und Heimweh, aber wir mussten kein Kind abholen lassen.
Die Kinder hatten Spaß am Kanufahren, am Fußballspielen, am Knüpfen von Freundschaftsbändchen und
am Bearbeiten von Ytong.
Inhaltlich ging es um Petrus, der mit Jesus unterwegs ist. Die Mitarbeiter haben die Geschichte als
Theaterstück vorgespielt. Die Kinder haben in Workshops dann dazu gearbeitet und ihre Ergebnisse im
Familiengottesdienst nach der Freizeit präsentiert.

Alles in allem: eine wunderschöne Freizeit. Nächstes Jahr wieder .
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