Camping 2019 – schöne Zeit am See
www.leuchtende-augen.de
Bei der diesjährigen Campingfreizeit in Gohren am Bodensee vom 30.08. – 04.09. 2019 strahlten 23
Paar Kinderaugen mit der Sonne um die Wette.
Kaum waren am Freitagmorgen das Küchenzelt und ein großes Aufenthaltszelt aufgebaut, trafen
auch schon die ersten Kinder ein. Das große Tipi-Zelt wurde von den Jungs bezogen und zwei Hauszelte von den Mädchen. Gemeinsam wurde dann der Campingplatz und seine Einrichtungen erkundet, Kennenlernspiele gespielt und die ersten Kontakte geknüpft. Nachmittags hatten
die Kinder Luftballons bemalt und mit einem Etikett für den
Finder versehen in den Himmel aufsteigen lassen. Am Abend
freuten sich alle über ein leckeres Abendessen. Anschließend
ging es noch an den See, wo der Tag dann mit einem Lagerfeuer endete.
Am Samstag weckte uns die Sonne und so ging es nach dem Frühstück für die einen zur Schnitzeljagd
und die anderen konnten zum Spielplatz gehen oder gemeinsam Spiele spielen. Inzwischen war ein
Grill aufgebaut worden für Würste und Steaks. Am Nachmittag machte sich dann die zweite Gruppe
auf zu einer etwas kürzeren Schnitzeljagd, denn inzwischen war es richtig heiß geworden und alle
freuten sich auf das Baden im See. Nach dem Abendessen stand wieder Wanderung zur Argen-Mündung auf
dem Programm, wo es diesmal zwei Lagerfeuer gab:
eines für die Kinder, die sich nur unterhalten und eines
für diejenigen, die gerne zur Gitarrenbegleitung singen
wollten. Geschmückt mit Knicklichter-Armbändern ging
es dann wieder zurück.
Das Highlight am dritten Tag, dem Sonntag, war der Kletterpark in Kressbronn, den wir nach einer
knappen Stunde wandernd erreichten. Drei Stunden lang konnte man sieben Parcours mit allen Schikanen ausprobieren. Geschmückt mit
ein paar blauen Flecken und kleineren
Schrammen und nach ausgiebiger
Vesperpause wanderten alle Kinder
hell begeistert und müde zurück zum
Campingplatz.

Nach dem Abendessen ging es wieder an den See, wo wir es uns am Ufer gemütlich machten und bei
Lagerfeuer und Musik den Sonnenuntergang genießen konnten. Leider nicht lange, denn es zog ein
Gewitter auf und wir mussten schleunigst zurück. Gerade rechtzeitig bevor es anfing richtig zu regnen, waren alle in ihren Zelten.
Die ganze Nacht regnete es durch und somit fiel der am Montag geplante Segelausflug im wahrsten
Sinne des Wortes ins Wasser. Das Alternativprogramm hieß daher: Ab in das Hallenbad nach Friedrichshafen! Mit drei Autos ging es nach dem Frühstück los. Das Bad war perfekt für die Kinder: Das
Wasser war warm und es gab eine Riesenrutsche, einen Sprungturm, ein Außenbecken, ein Dampfbad und ein großes Nichtschwimmerbecken. Alles wurde ausgiebig ausprobiert, weshalb alle auch
gerne eine kurze Pause machten und das mitgebrachte Vesper verspeisten. Am späteren Nachmittag
machten wir uns dann wieder auf den Rückweg. Nach dem Abendessen ging es heute nicht an den
Strand, sondern es wurde eine kleine Disco im geheizten Aufenthaltszelt aufgebaut und die Kinder
sangen und tanzten bis es Zeit zum Schlafen war.
Am nächsten Tag scheinte gottseidank wieder die Sonne und wir machten uns heute mit den Autos
auf zum Maisfeld-Labyrinth bei Kressbronn. Dort musste man vier Stationen finden, wo jeweils ein
Stempel für die Labyrinthkarten lag. Wer alle vier gefunden hatte, bekam am Kiosk eine kleine Überraschung. Das Beste war jedoch der große Spielplatz, wo sich die Kinder z.B. mit großen Tretautos
und an vielen anderen Geräten austoben konnten. Erst spät am Nachmittag kehrten alle hungrig
heim und freuten sich wie jeden Abend wieder auf ein tolles Essen. Danach gab es wieder Musik und
von den Kindern einstudierte Vorführungen bis es Zeit zum Schlafen war.
Am Mittwoch hieß es schon wieder Abschied nehmen und nach einem letzten gemeinsamen Frühstück räumten die Kinder ihre Zelte auf und wurden nach und nach abgeholt. Für die Kinder waren
die Tage ein besonderes Erlebnis und alle wollen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei
sein. Herzlich möchten wir uns bei allen Betreuern und insbesondere bei unseren zahlreichen
Sponsoren bedanken, die es uns jedes Jahr immer wieder ermöglichen, Kinderaugen zum Leuchten
zu bringen!

