
Die 6. Campingfreizeit fand dieses Jahr mit 
34 Kinder im Rothkreuz bei Kempten statt. 
Vom dritten bis einschließlich dem neunten 
September konnten wir die Augen der Kinder 
wieder zum Leuchten bewegen.

Nach der Ankunft der Kinder wurden alle auf 
die Zelte verteilt, und der Abend mit einem 
großen Lagerfeuer und Marshmallow abge-
schlossen.

Früh mussten die Kinder am Samstag raus, 
denn es ging mit dem Bus Richtung Dietrin-
gen/ Füssen zum Baden und Segeln. Nach 
der gelungenen Piratenjagd über den Forg-
gensee, fuhren wir mit dem Dampfer nach 
Füssen, um mit dem Zug zurück zum Zeltla-
ger nach Kempten zu fahren.

Die nächsten zwei Tage gingen wir dem Re-
gen lieber aus dem Weg, und waren zum Ba-
den ins Cambomare und ins Allgäulino nach 
Wertach, einem wahrem Spieleparadies für 
groß und klein gegangen!! 
Ab Sonntagabend wurden wir die restliche 
Woche von einem Sternekoch begleitet, der 
hervorragendes Essen zauberte und uns so-
mit alle verwöhnte und reichlich satt machte. 
Was bei den vielen hungrigen Kindern nicht 
immer so einfach war!

Die nächsten beiden Tagen verbachten wir 
alles andere als langweilig, denn mit Spielen 
auf dem Platz, einer Schnitzeljagd am Stadt-
weiher und einer Fackelwanderung in der 
pechschwarzen Nacht wurden die Kinder, wie 
die Betreuer auf Trab gehalten.
Abgerundet wurde die diesjährige Freizeit 
mit dem Besuch des Wildparks in Poing bei 
München. Durch die Braunbärenfütterung, die 
Flugshow mit Adler, Falke, Eule und einem 
zahmen Storch war der Redestoff der Kinder 
für die Busheimfahrt gesichert. Auch die an-
deren Tiere sorgten bei den Kindern für Aufre-
gung, denn viele haben noch nie Rehe, Elche,

Wölfe gesehen, oder eine Ziege auf dem Arm 
gehalten. Der Abschied am Freitag fiel allen 
schwer und wurde teils mit Tränen begleitet. 
Aber keine Frage wir sehen uns alle wieder!!
Möglich wurde die Freizeit durch die tatkräftige 
Unterstützung von neun ehrenamtlichen Hel-
fern und Betreuern, sowie der genialen Ver-
sorgung während der Campingfreizeit durch 
die Privat Brauerei Zötler, der Käserei Cham-
pignon-Hofmeister, der Metzgerei Rauch und 
der Bäckerei Wipper aus Kempten. Ein herz-
liches Dankeschön an alle!!!

Campingfreizeit 2011 – Zelt, Lagerfeuer und Schnitzeljagd!
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