Camping 2018 – Abenteuer pur
www.leuchtende-augen.de
Bei der diesjährigen Campingfreizeit in Gohren am Bodensee vom 31.08. – 05.09. 2018 konnten 34
Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden.
Am Anreisetag wurden als erstes die Tipis bezogen, der Campingplatz erkundet und Kennenlernspiele
gespielt. Schnell hatten die ersten schon Kontakte geknüpft. Nachdem das Wetter leider zu wünschen übrig ließ, mussten wir dann abends in eine Turnhalle umziehen, damit es nachts warm und
trocken war. Am zweiten Tag ging es dann für alle in ein Hallenbad. Abends wurde in der Turnhalle
Pizza bestellt und der Abend klang mit einer Spieleolympiade aus. Langsam wurde das Wetter wieder
besser. Tagsüber von Tag drei waren wir zu Gast im SeaLife in Konstanz. Dort sind wir mit der Fähre
hingefahren, was für einige die erste Fahrt auf einem Schiff bedeutete. Anschließend konnten wir
auch endlich wieder zurück auf den Campingplatz, wo wir bereits mit leckeren selbstgemachten Waffeln empfangen wurden.
Ab Montag konnte dann das Wetter auch so richtig genutzt werden. Es ging raus zum Segeln auf den
Bodensee. Danach stand dann noch Bogenschießen und Schwimmen gehen auf dem Programm.
Nach dem Abendessen wanderten wir an den See, machten es uns am Ufer gemütlich und konnten
bei Lagerfeuer und Musik den Sonnenuntergang genießen.
Am vorletzten Tag ging es dann in den Kletterpark nach Kressbronn. Abends wanderten wir wieder
an unsere Feuerstelle an den See. Da es der letzte Abend war, machten wir zum Abschluss in der
Dunkelheit noch eine Knicklichtwanderung.
Der Mittwoch startete mit einem letzten gemeinsamen Frühstück. Anschließend räumten die Kinder
ihre Tipis und wurden nach und nach abgeholt. Für die Kinder waren die Tage ein besonderes Erlebnis. Beim Abschiednehmen erzählten die Kinder, wie großartig sie die Freizeit fanden und dass sie
nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein wollen. Ihre Augen kamen zum Leuchten!
Herzlich möchten wir uns bei allen Betreuern und insbesondere bei unseren zahlreichen Sponsoren
bedanken, die uns jedes Jahr diese tolle Freizeit ermöglichen!

