
kleinen Zwischenmahlzeit, welche in unserem 
großen Küchenzelt vorbereitet wurde, ging es 

zum Bogenschießen. Die Mädchen und Jun-
gen hatten einen Riesenspaß und forderten 
sich gemeinsam heraus. Auch die gespannte 
Slackline sorgte für Spaß und Spannung. Nach 
dem Abendessen wurden Gesellschaftsspiele 
gespielt und Rätsel gelöst.

Am Sonntag frühstückten wir ausgiebig. Da es 
regnete, sind wir ins Hallenbad nach Lindau 
gefahren. Vor allem die 60 Meter lange Erleb-
nisrutsche konnte Groß und Klein begeistern. 
Nach vielen Wasserschlachten, Kopfsprüngen 
und Whirlpoolerlebnissen ging es wieder zu-
rück nach Gohren. Am Abend erwartete uns 

ein leckeres Abendessen. Danach wanderten 
wir zum See. Bei Lagerfeuer und Musik genos-
sen wir den Sonnenuntergang und machten es 
uns am Ufer gemütlich. 

Am darauffolgenden Tag haben wir uns auf 
ein großes Piratenschiff begeben und einen  
„Süßigkeitenschatz“ erobert.  Eine Wasser- 
schlacht durfte natürlich nicht fehlen. Für 
viele war es ein großes Highlight, dass sie den  
Rahsegler auch selbst steuern durften.  

Die jährliche Campingfreizeit in Gohren kam bei 
den Kindern wieder richtig gut an. Dieses Jahr 
konnten 14 Kinder vom 04. — 09. September 
die Freizeit genießen und in den Tipis des Zelt-
platzes übernachten.
  
Am Anreisetag wurde als erstes der Cam- 
pingplatz ausgiebig erkundet, der Schlaf-
platz hergerichtet und Gesellschaftsspiele  

gespielt. Schnell war eine Gemeinschaft  
entstanden. Da die Sonne schien, sind wir  
mittags im Bodensee schwimmen gegangen. 
Bewaffnet mit allerlei Spritzpistolen und Eimern 
wurden sich viele Wasserschlachten zu Land 
und zu Wasser geliefert. Abends haben wir am 
See ein großes Lagerfeuer entfacht und gemein-
sam Lieder gesungen. Dabei wurden wir toll auf 
der Gitarre begleitet. Ein weiteres Highlight des  
ersten Tages war die nächtliche Knicklichtwan-
derung.

Am nächsten Tag wurden nach dem Frühstück 
uralte Bernsteine ausgepackt, die jedes Kind 
selber schleifen und polieren durfte. Mit einem 

kleinen Haken und einem Halsband versehen, 
konnte der Stein als kleines Andenken mit 
nach Hause genommen werden. Nach einer 
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eine Knicklichterwanderung. Erschöpft 
von den vielen tollen Erlebnissen  
des Tages kehrte abends recht schnell Ruhe 
ein.

Am Abreisetag frühstückten wir noch-
mals gemeinsam. Die Kinder räumten ihre 
Zelte und wurden nach und nach abgeholt.
Für die Kinder waren die Tage ein beson-
deres Erlebnis. Beim Abschiednehmen  
erzählten die Kinder, wie begeistert sie von 
der Freizeit waren - „ihre Augen leuchteten“.

Herzlich möchten wir uns bei allen  
Betreuern und insbesondere unseren zahl-
reichen Sponsoren bedanken, die unsere 
Campingfreizeit ermöglicht haben. 

Wer sich traute, durfte auch ins Bodensee-
wasser springen. Als alle wieder festen Boden 
unter den Füßen hatten, gab es Abendessen. 
Spät am Abend gingen wir zur Feuerstelle am 
See. Wir musizierten und aßen Stockbrot.

Am vorletzten Tag musste das Frühstück und  
das damit verbundene Abspülen etwas 
schneller gehen. Unser Ausflugsziel war ein 
nahegelegener Kletterpark. In Kleingruppen 
erkundeten wir den Park. Spannend war zu  
beobachten, wie die Kinder sich untereinan-
der anfeuerten und gegenseitig unterstütz-
ten. Abends wanderten wir wieder zu unserer  

Feuerstelle und grillten Marshmallows. Da es 
der letzte Abend war, machten wir nochmals 
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