
gang am See mit Lagerfeuer, Gitarrenmusik und  
Gesang. Auch konnten die Kinder sich Stockbrot 
und Wüstel am Feuer machen. 

Der Sonntag verlief natürlich nicht weniger auf-
regend. Der Besuch im Kletterwald in Kressbronn 
war ein großer Hit. Sowohl die großen als auch 
die jüngeren Kinder waren vom Klettern in den 
Bäumen hellauf begeistert. Als alle wieder festen 
Boden unter den Füßen hatten, gab es erst ein-
mal das mitgebrachte Mittagessen, bevor wir 
uns wieder auf den Weg zurück ins Zeltlager 
machten. 

Dort angekommen warteten schon Claudia 
und Gerlinde, die extra für uns leckere Waffeln 
mit verschiedenen Belägen gebackt haben. 
Es gab alles von Puderzucker bis Nusspli. Das 
war natürlich genau das Richtige nach so einer  
langen, aufregenden Klettertour im Abenteuer-
park Kressbronn. Das Abendprogramm bestand 
aufgrund schlechten Wetters aus Freundschafts-
armbänder machen und Gesellschaftsspie-
len. Die Kinder hatten große Freude daran sich  
gegenseitig Armbänder zu knüpfen. 
Nach dem Frühstück am Montag durften alle 
Kinder einen eigenen Bernstein schleifen, den 
sie sich als Anhänger an einer Kette mit nach 
Hause nehmen durften. 

Auch dieses Jahr war die Campingfreizeit am  
Bodensee ein großer Erfolg. 14 Kinder durften es 
sich vom 02.09.–07.09.2016 in drei Tipis gemüt-
lich machen und viele tolle Abenteuer erleben. 
Nach der Anreise haben sich alle erst einmal 
eingerichtet, den Campingplatz erkundet und 
Gesellschaftsspiele gespielt. Bald kannten sich 
alle und eine coole Gruppe hatte sich gebildet.

Am Nachmittag ging es dann auch gleich an den 
Bodensee zum Baden, plantschen, spielen und 
entspannen. Das abendliche Lagerfeuer bei Son-
nenuntergang, mit Gitarrenmusik, Gesang und 
Marshmellows war ein super Ausklang für den 
erfolgreichen Auftakt der Campingfreizeit. 
Der zweite Tag startete genauso schön wie 
der letzte endete. Auf einer freien Wiese auf 
dem Campingplatz konnten die Kinder sich im  
Bogenschießen versuchen und fanden großen 
Spaß daran. Eine kleine Gruppe blieb bei den 
Zelten und half dabei ein leckeres Mittagessen 
zuzubereiten. Gut genährt machten wir uns  
erneut auf den Weg zum Bodensee. Dieses Mal 

waren auch Wasserspritzpistolen für lustige  
Wasserschlachten, Bälle zum Spielen an Land 
und im Wasser sowie Schwimmwesten zum 
Treibenlassen dabei. Zum Abend hin genossen 
alle wieder den wunderschönen Sonnenunter-
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Wasserstation, einen Kettcarplatz und einige 
Tiere, die sich gerne fütter und streicheln ließen. 
Nachmittags ging es dann beim Segeln hoch her. 
Mit Geschwindigkeit und Schieflage eroberten  

wir den Bodensee. Wer sich traute durfte auch 
einmal lenken und beim in den Hafen einfahren 
helfen. Zum Abschluss dieser großartigen Tage 
machten alle gemeinsam noch einmal ein La-
gerfeuer am Bodensee mit Musik und Gesang. 
Natürlich hat auch der wunderschöne Sonnen-
untergang nicht gefehlt.

Am Abreisetag gab es ein letztes gemeinsames 
Frühstück bevor die Kinder ihre Koffer packten, 
die Zelte räumten und nach und nach abgeholt 
wurden. Für die Kinder war diese Freizeit ein 
aufregendes, besonderes Erlebnis. Beim  
Abschied erzählten die Kinder, dass sie während 
der Freizeit großen Spaß hatten.  

Herzlich möchten wir uns bei allen Betreuern und 
insbesondere unseren zahlreichen Sponsoren  
bedanken, die unsere Campingfreizeit ermög- 
licht haben.

Am Nachmittag gab es eine Kinderolympiade mit 
Ball-, Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsspie-
len in der Turnhalle in Blitzenreute.  Alle hatten 
großen Spaß und am Ende gab es eine kleine 
Überraschung für jeden. 

Der Dienstag zeigte sich dann wieder von der 
sonnigen Seite und so konnten wir wieder drau-
ßen Ausflüge machen. Das Maisfeldlabyrinth  
Nitzenweiler, in dem es Aufgaben zu lösen galt, 
war die knifflige Aufgabe für den Vormittag.  
Natürlich gab es auch hier zum Schluss eine 

kleine Überraschung als Belohnung für die ge-
lösten Aufgaben. Auch das große Gelände um 
das Maisfeld wurde von den  Kindern ausführlich  
erkundet. Es gab einen großen Spielplatz mit 
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