
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwimmfreizeit Scharbeutz vom 12.08. bis 21.08.2016 

 

Freitag, 12. August 2016 

s ist mal wieder soweit. Pünktlich 
wie noch nie ist Abfahrt um 6:08 
Uhr am Schwimmbad in Pfungs-

tadt. Dieses Jahr ist unsere Gruppe ganz 
gemischt im Alter von 1,5 bis 18 Jahren. 
Lassen wir uns überraschen. 

Während der ganzen Fahrt gibt es immer 
mal wieder leichten Regen und Tempera-
turen zwischen 18 und 20 Grad. 

Bei Kassel machten wir um 8:30 Uhr 
Frühstückspause mit Brötchen, Frikadel-
len, Wurst, Käse, Gurken und Paprika. 
Außerdem waren wir noch gut bestückt 
mit Muffins, verschiedenen Kuchen, Kä-
sebrezel und herzhaften Blätterteigschne-
cken. Vielen Dank an unsere fleißigen 
Bäcker.

Um 9:10 wurde, wie jedes Jahr, unser 
Bus geblitzt. (Jürgen fährt ja wie ein Hen-
kerJ, da aber der Blitz nur wegen der 
Höhe des Fahrzeuges ausgelöst wird und 
wir 100 fahren dürfen, wird anschließend 
das Foto wieder aussortiert). 

Und dann der erste Stau nach Unfall mit 
Ölspur von 9:30 bis 9:42 Uhr. Um 10:30 
Uhr machten wir schon Mittagspause da-
mit Jürgen durchfahren konnte, falls wir 
noch mal in einen Stau geraten sollten. 

Die Pause war leicht verregnet und der 
Parkplatz war ziemlich überfüllt mit 
schwarz gekleideten jungen Leuten. Suse 
wollte ja nicht dumm sterben und ging auf 
das erste Auto zu das neben uns parkte 
und fragte: „Wacken ist doch schon vor-
bei?!“ und erhielt dann die Auskunft dass 
in Hildesheim auf dem Flugplatz ein Go-
thic Festival stattfindet. 

Den nächsten Stau erreichten wir 100 Km 
vor Hamburg. Da Bibi vor uns war wur-
den wir schon rechtzeitig gewarnt Patrick 
und Xenia waren noch hinter uns, über-
holten dann aber doch noch gegen 13 
Uhr.  

Dann der nächste Stau.  
Dialog:  m Scheiße  m oh, oh du musst po-
sitiv denken!  mSchöne Scheiße!?  mGeht 
doch. 

Bei Bargteheide fuhren wir von der Auto-
bahn ab und haben schon mal die Stre-
cke über Bad Segeberg getestet. Ging al-
les wunderbar und um 15 Uhr erreichten 
wir die Jugendherberge.

 
Unsere beiden Kleinfamilien hatten das 
Ziel schon früher erreicht, die Schlüssel 
für die Zimmer besorgt und gelüftet. Wir 
mussten somit nur noch Betten beziehen 
und Koffer auspacken.  
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Nach dem Abendessen gab es noch den 
obligatorischen Spaziergang nach Schar-
beutz zu Mario. 

 

Samstag, 13. August 2016 

on der Sonne wurden wir geweckt. 
Leider hat sie sich nach dem Früh-
stück schon wieder verabschiedet. 

Trotzdem ging es gegen 10 Uhr an den 
Strand zum Muschel sammeln. Muriel 
und Leni bauten zusammen eine Sand-
burg. Die Jungs spielten Volleyball und 
Fußball. Gustav und Helge durften ins 
Wasser mit „untertauchen“. Carlottas und 
Louisas Outfits haben den wasser-

 
fest Test nicht über standen. Der Wasser-
stand in den Stiefel ging bis zum Bauch-
nabel, was aber der Zufriedenheit der 
Beiden keinen Abbruch tat. Im Nu war 
der Vormittag vorbei und wir machten uns 
zum Mittagessen bereit: Nudeln mit Soße 
Bolognese. 

Es gab wieder die 1 ½ stündige Mittags-
pause. Anschließend ging es nach Haff-
krug zum Lakritz Eis essen.  

 

 Auf dem Rückweg bekamen wir eine tro-
pische Regenwalddusche ab (Nieselre-
gen vom Feinsten). 

Nach einem stärkenden Abendessen 
ging es gegen 17:30 Uhr die gut 45km 
mit unserem Bus Richtung Bad Sege-
berg. Laut einer von der Bild Zeitung ver-
öffentlichten Liste mit den 25 Dingen die 
man als Deutscher getan haben sollte, 

 
schaffen es die Karl-May Festspiele in 
Bad Segeberg immerhin auf Platz 4, di-
rekt hinter einem Besuch auf der Reeper-
bahn. 13 tapfere Kulturfans machten sich 
auf den Weg Winnetou in Aktion zu se-
hen, dieses Jahr bei „Schatz im Silber-
see“. Heiko und Patrick hatten die Auf-
gabe, alle wieder in guter oder zumindest 
annehmbarer Verfassung zurück in die 
Jugendherberge zu bringen. Nach einem 
bewölkten, aber trockenen Tag fing es 
wie selbstverständlich pünktlich bei Ab-
fahrt an zu regnen. In Bad Segeberg an-
gekommen hörte es auf zu regnen, aber 
nur um wieder zu beginnen als wir in der 
Schlange vor dem Eingang standen. Aber 
immerhin hörte zu Beginn der Vorstellung 
der Regen auf. Sogar die Sonne kam 
durch die ansonsten geschlossene Wol-
kendecke. Um Winnetou angemessen zu 
begegnen machten sich Lara, Annabel, 
Gustav und Heiko auf den Weg um sich 
durch fachkundiges Personal mit entspre-
chender Kriegsbemalung versehen zu 
lassen. Die Bemalung kam kurz ins sto-
cken, als Heiko meinte „seien Sie mal 
kreativ“ und der nette Mann etwas ver- 
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wirrte schaute. Jetzt konnte die Vorstel-
lung los gehen, nachdem Heiko aus Si-
cherheitsgründen aus jedem Popcornbe-
cher, vollkommen uneigennützig und 
ohne Rücksicht auf die eigene Gesund-
heit, eine Essensprobe zu sich genom-
men hatte. Kurz nach dem Beginn der 
Vorstellung kam er, „Winnetou“ die Licht-
gestalt des Indianischen Kulturkreises.  

Die Halbzeitpause nahm Heiko zum An-
lass sich einen weißen Cowboy-Hut zu 

 
kaufen, den er problemlos auch auf dem 
Christopher Street Day hätte tragen kön-
nen. Auch Gustav hatte das Gefühl sich 
einen kleinen 8-Schüssigen Colt zu legen 

zu müssen, den er auch voller Begeiste-
rung auf seine Funktionsfähigkeit hin, zu 
testen begann. By the way, das Ding 
funktionierte nach gefühlten 100 Schuss 
in Folge einwandfrei. 

Um die Sache noch etwas spannender zu 
gestalten beschloss Annabell ihr Handy 
durch die Tribünenbretter hindurch unter 
die Tribüne zu werfen. Die gute Nachricht 
an der Sache war, dass das Handy auch 
nach mehrmaligem anrufen auch unter 
der Bühne einwandfrei zu funktionieren 
schien. Da Heiko solche Situationen ma-
gisch anzuziehen scheint, erklärte er sich 
bereit mit Annabelle, Lara und Cayleen 
zusammen die Situation zu klären. Nach-
dem Heiko nach Ende der Vorstellung, 
aus der Winnetou vollkommen überra-
schend als Sieger gegen die Mächte des 
Bösen hervorging, einen der Ordner die  

 
Situation schilderte, kam er wieder zurück 
zum Platz. Annabell, der ihr verlorenes 
Handy deutlich zu Herzen ging, fragte 
Heiko mit einem Oscar verdächtigen Da-
ckelblick „…und was hat er gesagt?“. Wo-
rauf Heiko trocken entgegnete „…Pech 
gehabt!“, aber nachdem Annabells Ge-
sichtszüge zu entgleisen drohten klärte er 
die Situation mit einem Lächeln. Kurze 
Zeit Später kam der „Retter“, der Techni-
ker der Karl-May Festspiele mit zwei gro-
ßen Brechstangen einer Taschenlampe 
und einem Akkuschrauber. Er machte 
sich sofort an die Arbeit und brach eines 
der Bretter aus dem Tribünenboden. 
Handy gerettet und wieder im Bus ging 



es zurück nach Scharbeutz. Als Strafe 
entschied Heiko, das Annabelle den Rolli, 
den er sich auf dem Hinweg mehrfach in 
die Ferse rollte, zurück zum Bus rollen 
musste. Auf dem Rückweg antwortete 
Gustav auf die Frage “Was hat dir am 
besten gefallen?“, „Die Schießerei!“ , 
„…aber da war doch so viel Schießerei?“, 
„…ja toll, oder?“. 

Gegen 23:30Uhr traf die müde Truppe 
wieder in der Jugendherberge ein. 

 

Sonntag, 14. August 2016 
as Wetter sieht heute so richtig 
nach Strand aus. Aber erst mal 
war nach dem Frühstück unsere 

Putzkolonne am Werk. Leider war das 
frühe Aufstehen und das späte Schlafen-
gehen nicht für jeden Magen das richtige. 
Aber wir sind ja für alles gerichtet und 
nach etlichen Gesprächen und Aufklä-
rungsarbeiten haben wir das Übel aus 
dem Weg geschafft.  

Um 9.30 Uhr ging es an den Strand bei 
herrlichem Sonnenschein. 

 
Der Nachmittag stand zur freien Verfü-
gung. In Haffkrug fand ein Piratenfest für 
Kinder statt welches wir mit Helge und 
Gustav besuchten. Mit viel Überredung 
gelang es Suse dann doch noch die bei-
den zu überzeugen an den Piratenspielen 

 
teilzunehmen. In der Lübecker Bucht gab 
es ein Piratenlager in dem verschiedene 
Aufgaben erledigt werden mussten, für 
die es einen Diamanten gab. Am Schluss 
gab es für die beiden noch eine Urkunde. 

Für den Abend hatten wir die Sporthalle 
gemietet. Eine Handballergruppe, die hier 
ihre Ferienschule abhielt, war der Mei-
nung dass wir hier nichts zu suchen hät- 

 
ten. Diskussionen mit verbalen Beleidi-
gungen mussten wir uns anhören bis sie 
endlich die Halle räumten. Um 22 Uhr 
waren alle auf ihren Zimmern und irgend-
wann kehrte auch Ruhe ein. 

 

Montag, 15. August 2016 

eider gab es am Morgen schon 
wieder Stress bei unseren Neuzu-
gängen. Den ganzen Vormittag wa-

ren wir damit beschäftigt die Wogen zu 
glätten.(Suse fängt mit den Mädels an zu 
basteln, Katja räumt Schränke und Gisela 
führt Gespräche mit Eltern und Kindern) 
Da wir ja Nerven wie „Drahtseile“ haben 
und die Kessel in unserem Innern kurz 
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vor dem überlaufen standen, lösten wir 
das Problem indem Helge und Gustav zu 
den größeren Jungs umzogen und die 
Mädels getrennt wurden. 

Die Gruppe hatte freie Verfügung 

Original Bericht der Lübeck Besucher:  

Lara Z., Annabell, Cayleen, Denise, Paul 
und Luciano machten sich heute auf den 
Weg nach Lübeck, nachfolgender Bericht 
wurde von den Teilnehmern genau so 
verfasst:“ Am Montag dem 15. August 
fuhren wir. Lara Z., Annabell, Cayleen, 
Luciano, Paul und Denise, nach Lübeck. 
Um 9:45 trafen wir 6 uns auf dem Gang 
und liefen in Richtung Bahnhof in Schar-
beutz. Wir kauften eine 5er Tageskarte 
und Paul musste sich leider ein Einzelti-
cket kaufen, jedoch nur für die Hinfahrt, 
was uns später noch zum Verhängnis 
wurde. Um 10:57 trafen wir in Scharbeutz 
ein. 4 Mädels quetschten uns in einen 
Fotofixkasten, der eigentlich nur für eine 
Person gedacht ist, aber wir wollten un-
bedingt professionelle Fotos. Die Jungs 
versteckten sich in der Zwischenzeit hin-
ter einer Ecke und fanden es sehr witzig 
das wir sie beim hinausgehen aus dem 
Bahnhof nicht sahen. Wir liefen Richtung 
Zentrum, wo Annabell erst mal alle Sa-
turn bewunderte und bewunderte und fo-
tografierte. In der Innenstadt angekom-
men musste Luciano uns allen ein Eis mit 
Streuseln (!) ausgeben und einen Donut 
am Stiel für Paul. Danach liefen wir in die 
schöne Innenstadt wo wir sowohl in be-
kannten Läden wie z.B. den H&M einkau-
fen waren als auch schöne Gebäude be-
trachten konnten.  
Zur Mittagszeit aßen wir bei einem Es-
sensgeschäft Pizza & chinesische Nudeln 
die allerdings nicht jedem schmeckten.  
Nach unserem ausgiebigen Mittagessen 
besuchten wir noch den P&C, wo wir uns 
schöne Klamotten anschauten & Calvin 

Klein Unterwäsche anprobierten. Außer-
dem waren wir noch in einem Schuhge-
schäft indem wir uns ebenfalls einige Sa-
chen anschauten.  

 

Nach einem aufregenden Tag in der Han-
sestadt machten wir uns wieder zum 
Hauptbahnhof, währenddessen waren wir 
noch beim Mc’s worauf wir beinahe den 
Zur verpassten. Mitten in der Bahn sahen 
wir ein Kontrolleur und mussten gezwun-
gener Maßen an der nächsten Haltestelle 
Bad-Schwartau aussteigen mussten, da 
Paul sich in der Eile kein Bahnticket nach 
Scharbeutz kaufen konnte.  
Deshalb holten wir ihm ein neues Ticket 
& fuhren nach einer Stunde warten und 
Musik hören mit dem nächsten weiter. In 
Scharbeutz angekommen kauften wir 
noch beim Sky ein. Dann sind wir eine 
Abkürzung, an den Tennisplätzen vorbei, 
gelaufen.“ 

Helge im Dialog mit Suse: 

Helge will die Jugendherberge kaufen 
Suse: dürfen wir dann auch Urlaub bei dir 
machen? Helge: Ja aber dann ist die Gi-
sela bestimmt schon tot. Suse: das 
kommt darauf an wann du sie kaufen 
willst. Helge: Wie alt ist denn Gisela? 



Suse: weiß ich nicht. Also er zu Gisela 
und fragt. Als er wieder kommt sagt er 
nur ganz trocken: da ist sie schon tot. 
Suse: wann willst du sie denn kaufen? 
Helge: mit 50 Suse: dann sind die ande-
ren aber auch schon tot. Dann musst du 
sie halt mit 25 kaufen und da kommen wir 
alle noch mal. 

 

Nach der Mittagspause begab sich der 
Rest der Truppe an den Strand. Wenn 
die Sonne sich zeigte war es richtig warm 
aber wenn die Wolken sie verdeckte, war 
es ziemlich frisch. Jacke an, Jacke aus 
war angesagt. Es wurde im Sand gebud-
delt und auch im Wasser. Am Schluss 
wollten Bibi, Katja, Xenia, Helge, Fabien 
und Ben noch mal wissen wie kalt das 
Wasser ist. Mutig tauchten sie kurz unter. 

 

Katharina und Laura machten einen Spa-
ziergang nach Haffkrug, da Katharina ein 
Krabbenbrötchen essen wollte, welches 
auch richtig gut geschmeckt hat. 

Am Abend gingen Xenia, Bibi, Heiko, 
Katja und Suse mit Muriel, Helge und 
Gustav zum Eis essen nach Scharbeutz. 

Für den bevorstehenden Geburtstag von 
Cayleen wurde bei Gisela ein Antrag auf 
rein feiern gestellt und um Genehmigung 
gebeten. 

 

Gegen 20 Uhr gehen Gustav und Helge 
ins Bett. Suse hat die Aufgabe der Vorle-
serin übernommen. Die Geschichte von 
Peterchen‘s Mondfahrt (www.ebook.de) 

 

Dienstag, 16. August 2016 

ie üblich ist der Dienstag, Tag 
des Hansaparks. Und wer ist 
wieder mal nicht da??? Der 

Bus natürlich. Die haben uns schon auf 
spätere Zeiten verlegt weil so viele Grup-
pen heute in den HP gehen und uns dann 
einfach stehen lassen. Nachdem wir bei 
der Heimleitung reklamiert haben, kam er 
endlich mit 20 Minuten Verspätung. 
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Der Bus kam und die gesamte Mann-
schaft inklusive der Gruppe aus Valdorf 
stieg ein. Gustav wollte, dass Suse ne-
ben ihm hinter dem Busfahrer Platz 
nahm. Sein Wunsch war ihr Befehl. 
Nachdem der Bus abgefahren war und 
sich alle auf den bevorstehenden Tag 
freuten fragte Gustav Suse, ob er ihr von 
seinem Heimweh erzählen darf. Suse 
antwortete darauf nur, dass Heimweh ge-
rade nicht angesagt ist, sondern Vor-
freude auf den erlebnisreichen Tag. 5 Mi-
nuten später fragte Gustav Suse: „ Sagst 
Du mir Bescheid, wenn ich Dir von mei-
nem Heimweh erzählen kann?“ 

 
Auf dem Heimweg vom Hansapark sollte 
Suse wieder neben Gustav sitzen, weil er 
dies wünschte. Anstatt von seinen tollen 
Erlebnissen im Hansapark zu erzählen, 
kam die Frage:“ Darf ich Dir jetzt von mei-
nem Heimweh erzählen?“ Hierbei konnte 
Suse wirklich nur noch die Augen voller 
Unverständnis rollen. (Fazit- Während 
der ganzen Freizeit konnte das Wort 

Heimweh wie es Gustav immer verwen-
det hatte nicht definiert werden und erklä-
ren konnte er es uns auch nicht.) 

Gisela ging nicht mit da sie Katharina und 
Laura beaufsichtigen musste.  

A.d.R. Original (nicht korrigierte) Be-
richte der Hansapark-Gruppen: 

Leni und Muriel: wir sind zweimal mit 
Nessi gefahren. Wir sind dreimal mit der 
Hai-Schiffschaukel gefahren. 
Wir sind crazy mine gefahren. Wir sind 
mit dem Fluch gefahren. Wir sind mit dem 
fliegenden Höllander gefahren. 
Wir sind mit dem rasenden Roland gefah-
ren. Wir sind mit der Wildwasser Bahn 
gefahren. 
Wir sind mit dem Wellenreiter gefahren. 
Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. 

Alex, Annabelle, Lara, Thorsten, Jo-
nas, Chris und Alexander: Am Diens-
tag, dem 16.8. hatte Cayleen Geburtstag.  

 
Als wir zum Frühstück uns unsere Lunch-
pakete packten für den Hans Park über-
legten die meisten schon was sie heute 
fahren würden. 
Um 9:50 Uhr kam der Bus (bzw. sollte er 
kommen). Als der Bus dann leicht ver-
spätet ankam um uns zum Hansa Park 
zu fahren ging es los. 
Es war super Wetter, denn die Sonne 
schien. Als erstes gingen so gut wie alle 
zum Fluch. Vielen von uns hat es nach 



dieser Fahrt erstmal gereicht mit Achter-
bahnen also fuhren nur noch Jonas, 
Chris, Thorsten und Annabelle den  

 
Schwur von Kärnan. Nachdem wir alle 
Wasserbahnen 1-2x gefahren sind ließen 
wir uns nochmal trocknen indem wir 
nochmal den Fluch fuhren. Durch die lan-
gen Wartezeiten war nun unser Tag 
schon zu Ende. Doch es war ein sehr 
schöner und spaßiger Tag. 

Hansapark mit Lara, Annabell, Denise, 
Cayleen, Paul, Lutschy, Fabi und Ben: 
Am Dienstag dem 16.08.16 fuhren wir in 
den Hansapark, ein Freizeitpark an der 
Ostsee. 
Dort angekommen teilten wir uns vorerst 
in kleine Gruppen auf. Unsere bestand 
aus Lara, Annabell, Denise, Cayleen, 
Paul, Luciano, Fabien und Ben. 
Wir waren uns alle einig als erstes den 

Fluch, einer der bekanntesten Achterbah-
nen dort zu fahren. Die Wartezeit war je-
doch sehr lange.  
Als nächstes waren haben wir eine Was-
serrutsche besucht, die erste unter den 
drei Wasserrutschen, die wir  besuchten. 
Darauf folgte die Reifenwasserbahnrut-
sche. 

 
Außerdem besuchten wir noch eine Ach-
terbahn namens Nessi. 
Das erste Treffen war zu Mittagszeit zu 
der wir uns um 13.00h begaben. Jeder 
aß sein Lunchpacket und  dann ging es 
auch wieder weiter. Als wir jedoch in die 
Hüpfburg gingen wurden wir schon nach 
kurzer Zeit hinaus geschickt. Darauf 
folgte das Karussel, das eigentlich auch 
nur für Kinder bestimmt war, doch dieses 
Mal schickte uns zum Glück keiner raus. 
Nachdem Besuch gingen wir zur 3. Was-
serrutsche auf unserer Liste, wobei wir 
auch in lustiges Foto kauften, das wäh-
rend der Fahrt gekauft wurde. 
Danach besuchten wir zum 2. Mal den 
Fluch. 
Währenddessen planten wir uns aufzutei-
len. Dies taten wir dann auch und drei 
Leute fuhren den Schwur, dessen Warte-
zeit sehr lange war. Der Rest unserer 
Gruppe wartete auf uns. 
Danach trafen wir uns wieder und fuhren 
anschließend mit dem Bus zu unserer Ju-
gendherberge zurück. 

Gustav und Helge hatten die große Ehre 
von Suse, Katja, Bibi, Heiko, Patrick, Xe-



nia, Louisa und Carlotta begleitet zu wer-
den. Der Erste Weg führte zum rasenden 
Roland, da die Nessie aufgrund des Al-
ters leider ausfiel. Danach ab zum Barra 

 
cuda Slide für eine rasante Rutschpartie, 
direkt gefolgt von einer Runde in der 
Crazy Mine. Während Heiko und Patrick 
mit ihren Töchtern ebenfalls die Barra-
cuda Slide und weitere Kleinkindgerechte 
Karussells für sich entdeckten. Danach 
folgte der Mittagssnack für die Kurzen um 
danach eine Runde zu schlafen. Auf dem 
Weg zum alten Jahrmarkt, dem alljährli-
chen Treffpunkt zur Mittagszeit wurden 
die ersten Souvenirs eingekauft. Dort 
wurden wir von den Park-Maskottchen 
begrüßt. Unsere Wege trennten sich kurz 
bis wir uns bei den Wildwasser-Baum- 

 
stämmen wieder trafen. Patrick und Xe-
nia hatten ihre Dusche schon hinter sich, 
während Bibi und Katja sich mit Helge 
und Gustav anstellten. Etwas vor uns 
standen auch die mittleren Mädels und 
Jungs. Fabi hat die volle Ladung Wasser 
abbekommen und steigt wie der begos-
sene Pudel aus dem Boot. Leider sollte 

es Katja und Bibi nicht besser ergehen 
und schon beim ersten kleinen Hügel 
kam das Wasser in beide Stämme (Gus-
tav und Helge konnten sich bis zuletzt 
nicht einigen wer wo sitzen darf, daher 
dann in getrennte Stämme). Das Wetter 
war auf unserer Seite und die Sonne 
strahlte uns trocken bis wir dann wieder 
gesammelt im Wilden Westen ankamen. 
Dort wurden auf den Pferden wilde 
Schießübungen gemacht und danach ein 
wenig Gold gewaschen. Todesmutig 
machten sich Katja, Heiko, Patrick und 
Xenia auf den Weg zu Kärnan, während 
Bibi und Suse die kleinen Jungs und Mä-
dels noch auf Trapp hielten. Nachdem  

 
dann alles Gold gewaschen war wollten 
sie schauen wie weit die anderen schon 
sind und prompt war Helge vor der Glo-
cke auf einmal verschwunden. Weinend 
fanden wir uns schließlich wieder. Vor 
dem Eingang von Kärnan packte Gustav 
die Lust und er beschloss er möchte da 
auch fahren. Der nette „Bahnwächter“ 
gab sogar das Go für ihn, da er knapp 
größer als 130cm ist. Auf die Frage ob er 
sich denn bis zu unseren Erwachsenen 



vordrängeln dürfe erhielten wir ein 
freundliches aber bestimmtes „das fän-
den die anderen Wartenden wohl nicht so 
cool“ 
Suse bedankte sich von Herzen für diese 
Antwort bei dem wie sie fand auch noch 
gut aussehenden jungen Mann.  
Zurück zur Bärenhöhle wo Gustav und 
Helge sich durch die Höhle hangelten 
und Louisa und Carlotta nach Banane 
und Brötchen beschlossen den Torf auf 
die Bank zu packen und an Suse zu ver-
teilen.  

 
Zwischenstand der Todesmutigen ergab 
kurze technische Störungen und Leer-
fahrten der Bahnen, Katjas zweiter Vor-
name sei „Panik“ und Xenia meinte sie 
müssen alle sterben (im Zweifel weil kein 
WC in der Nähe war). Dennoch alle heil 
raus und zum Schluss nochmal zum alten 
Jahrmarkt für den Schaubudenzauber, 

der wirklich amüsant war. Danach noch 
eine schnelle Safari Tour zum Fotos 
schießen und ab zum Strandkorb. Xenia, 
Bibi, Helge und Gustav nahmen noch 
eine schnelle Runde auf dem Kettenka-
russell mit und nach dem Gruppenfoto im 
Strandkorb war der Tag im Hansapark 
auch schon wieder vorbei. Überpünktlich 
waren wir am Bus wo wir noch fast eine 
viertel Stunde auf die zweite Gruppe war-
ten mussten bis es zurück in die DJH 
ging. 

Die Grillkohle war schon angeheizt so 
dass wir zeitnah loslegen konnten.  

Es wurden Hamburger gegrillt und an-
schließend vergnügten sich die Kinder 
bzw. Jugendlichen mit Tischtennis, Musik 
hören und Karten spielen 

  

 

Mittwoch, 17. August 2016 

eute sollte das Wetter wieder 
schön werden. Für den Vormittag 
hatten wir die Halle gebucht (für 

die Jungs zum bolzen). Die Mädels wa-
ren mit Basteln und Fingernägeln be-
schäftig und der Rest der Truppe ver-
gnügte sich am Stand.  

Für den Nachmittag war eigentlich das 
Tauschgeschäft geplant. Da es aber we-
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gen wenig Begeisterung der Kinder aus-
fiel wurde eine Strandolympiade von Bibi 
und Xenia veranstaltet. 

Die Kinder wurden in 4 Gruppen einge-
teilt. In jeder Gruppe befanden sich 5 
Kids die zusammen als Team Aufgaben 
bewältigen mussten. 

 
Die erste Distanz bestand aus Sackhüp-
fen, was leider ein wenig schief ging, da 
die Müllsäcke schon beim Start zum Teil 
gerissen sind. Trotz gerissener Säcke ha-
ben die Kinder weiter eisern gekämpft. 

 
Die zweite Aufgabe bestand darin 1,5 Li-
ter Flaschen mit Wasser zu füllen. Als 
Hilfe diente eine kleine Eis-Schale. Die 
Schwierigkeit bestand darin 50 Meter bis 
zum Wasser zu laufen, die Schale mit 
Wasser zu füllen und einigermaßen voll 
in die Flasche zu bekommen. Auch bei 
dieser Aufgabe gab es Komplikationen. 
Die Schalen hielten dem Druck leider 
nicht Stand und zerbrachen, so dass eine 
Gruppe bedauerlicherweise ausscheiden 
musste. 

Die vorletzte Aufgabe war, einen Hügel 
aus Sand zu bauen. Ziel war es, dass die 
komplette Gruppe darauf bequem sitzen 
konnte. Dies gelang allen ohne größere 
Probleme.  

Die letzte Aufgabe der Olympiade war 
doch die schwierigste. Die Kinder beka-
men ein Basecap, T-Shirt und Luftballon. 
Aufgabe war es, dass sich ein Kind die 
Sachen anzieht und mit einem weiteren 
aus der Mannschaft den Ballon 50 Meter 
weit transportiert und wieder zurück ohne 
den Ballon zu verlieren. Bei dem Wende-
punkt haben die Kinder Wäscheklam-
mern an die Mützen befestigt die am 
Ende zu zählen waren. Wenn der Ballon 
verloren wurde musste von neuem ge-
startet werden. T-Shirt und Basecap  

 
musste immer wieder ausgezogen und 
an den nächsten weitergereicht werden. 
Da kamen doch einige Ideen zustande, 
wie man den Ballon am besten transpor-
tieren kann ohne ihn zu berühren. Die 
beiden Kleinsten, wurden einfach vor die 
Brust gehalten oder Huckepack genom-
men. Der Ballon war dazwischen und die 
Großen konnten sich schneller fortbewe-
gen. Dies war wirklich schön mit anzuse-
hen und jeder von den Kids hatte doch 
ein Lächeln im Gesicht. 

Trotz eifrigem eincremen hatten wir am 
Abend ein paar Indianer . 

Wie jeden Mittwochabend fand auf dem 
Gelände beim Zeltplatz die Disco von 20 



bis 22 Uhr statt. Die Garderobe wurde 
sehr sorgfältig ausgewählt und die meis-
ten waren mit stylen beschäftigt Helge 
wollte auch unbedingt in die Disco, also 
ging Gisela mit ihm. Allerdings kamen sie 
schon nach kurzer Zeit wieder zurück und 
Suse konnte mit der Fortsetzung der Gu-
tenachtgeschichte für Gustav und Helge 
beginnen. 

Nach der Disco herrschte noch einige 
Unruhe in den Zimmern , die aber schnell 
unterbunden wurde. . 

Donnerstag, 18. August 2016 

ei kühlem, aber trockenem Wetter 
machte sich die Gruppe um 9.45 
Uhr auf den Weg zum Waldhoch-

seilgarten. Gustav sollte sich vorher noch 
die Haare kämen und stellte heute erst 
fest, dass er keinen Kamm dabei hatte. 
Wo immer er auch abgeblieben ist, wir 
wissen es nicht. 

Da Xenia, Patrick, Bibi und Heiko mit den 
ganz kurzen nicht mit in den Waldhoch-
seilgarten wollten machten sie sich auf 
den Weg zu Karls Erlebnishof bei Warns-
dorf. Nach kurzer Anfahrt mit großen  

 
Erwartungen angekommen waren sie 
schnell etwas enttäuscht, dennoch konn-
ten Carlotta und Louisa ein wenig auf 
dem Spielplatz rumhüpfen und die Gro-
ßen noch einen zweiten Kaffee genießen. 
Nachdem die allgemeine Müdigkeit ein-
setzte und sie leider mit den Kinderwä-
gen nicht ins Maislabyrinth durften gingen 

sie fix ein Stück in den Ort und zurück, 
wo das Mittagessen anstand: Schnitzel 
mit Bratkartoffeln. Xenia und Bibi mach-
ten sich in der Markthalle des Hofes auf 
die Suche nach tollen Errungenschaften. 
Gefühlte 3 Stunden später hatten sie es 
dann auch geschafft. Die hoch moderne 
WC Anlage begeisterte noch mehr als die 
27.390 Kaffeekannen, übrigens Weltre-
kord 2012, die dort in den Dächern der 
Scheune untergebracht sind. Und nun ab 
in den Vogelpark Niendorf wo Louisa und 
Carlotta zunächst das Gemüse der Ka- 

 
ninchen und Meerschweinchen gewa-
schen haben und dann dachten man 
könne so einen Condor mal durch den 
Zaun streicheln… 

 
Anschließend liefen sie gemütlich an den 
Hafen zur von Katja empfohlenen Strand-
villa für Kaffee und Kuchen. 

Waldhochseilgarten (https://www.y-
outube.com/watch?v=gohvIXAdamk)	Video	was	
unsere	Jugend	sich	alles	zutraut.	
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Mit abgespeckter Gruppe machten wir 
uns um 10 Uhr auf den Weg zum Wald-
hochseilgarten. Normalerweise brauchten 
wir immer eine gute Stunde, doch dieses 
Mal waren wir so schnell, dass wir quasi 
noch vor verschlossene Türen standen. 
Als alte Bekannte hatten wir aber Sonder-
rechte und wurden eingelassen. Nach der  

 
Einweisung durften die Kinder und Ju-
gendlichen losklettern. Katja und Suse 
beobachteten die ganze Sache von un-
ten, da sie den Parcours schon zur Ge-
nüge kannten. Die „alten Hasen“ sind wie 
die Affen durch den Wald. 
Helge und Gustav, Suses und Katjas 
Bauwehkinder (wegen Größe, Alter etc.) 
haben völlig frei, selbst die schweren Par-
cours geklettert und waren sehr glücklich. 
Den Neuen (Leni, Muriel und Laura)  

 
hat es auch, nach eigener Aussage, sehr 
gut gefallen. Gemeinsam ging es an-
schließend nach Scharbeutz, wo sich die 
Gruppe aufteilte. Suse, Katja, Helge und 
Gustav konnten natürlich nicht einfach so 
bei Mario vorbeilaufen. Also gab es noch 
das obligatorische Eis bevor es zur Ju-
gendherberge zurück ging. 

Nach dem Abendessen hatte Gisela be-
reits die Bastelkisten im Aufenthaltsraum 
gepackt während die restlichen Betreuer 
im Betreuer Zimmer saßen und quatsch-
ten. Bibi gesellte sich zu Gisela und eini-
gen der Mädels in den Aufenthaltsraum. 
Auf einmal musste gebastelt werden, 
Perlentiere sollten es sein. Feuer und  

 
Flamme machten Lara Z. und Muriel sich 
daran einen Käfer aus Perlen zu machen. 
Während der Bastelrunde hatte Bibi es 
sich als Ziel gesetzt die Mädels ein wenig 
auszuhorchen was das Interesse an den 
Jungs betrifft, und siehe da sie waren ge-
sprächiger als gedacht. Die Damen und 
Herren im Betreuer Zimmer wurden 
selbstverständlich auf dem Laufenden 
gehalten, so dass Gisela nach kurzer Ab-
wesenheit wieder in den Aufenthaltsraum 
kam um dem Gespräch live zu lauschen. 
Im Großen und Ganzen kamen die Jungs 
gut dabei weg. Nun hatten Patrick und 
Heiko den Auftrag auch mal bei den 
Jungs nach zu haken was da so Stand 
der Dinge ist und prompt musste Heiko 
im Mädels Zimmer das Licht anmachen 
als er es betritt. (war aber ganz harmlos). 
 Nach Suses Vorlesestunde bei den kur-
zen Jungs kam sie in den Aufenthalts-
raum wo mittlerweile nur noch Ben anwe-
send war. Er war dezent verwirrt und 
leicht überfordert als wir ihn nach seiner 
Meinung zu den Mädels befragten.  



 
Langsam wurde das Betreuer Zimmer 
zum Mittelpunkt des Abends, jeder der 
rein kam musste einige Fragen beantwor-
ten. Luciano war es sichtlich unange-
nehm zwischen Patrick und Heiko in die 
Mangel genommen zu werden und flüch-
tete fast aus dem Zimmer. Selbst Jonas 
nahm unsere Einladung ins Zimmer an. 
Er durfte auf dem „Hot Chair“ Platz neh-
men und wurde zu allem wichtigen und 
unwichtigen befragt. Gerne wollte er Pat-
rick als seinen Auserwählten ernennen, 
aber der war im Raum, also leider aus 
dem Kreis der Antworten ausgeschlos-
sen. Nacheinander mussten nun die  

 
großen Jungs einzeln zum Verhör. Sehr 
originell die Antwort von Alex G. der Gi-
sela retten würde wenn die Welt unter-
geht und Alex B,. plauderte fleißig aus 
dem Nähkästchen zum Thema „Wer mit 
wem?“  
Thorsten lenkte als Einziger geschickt ab 
und wir bekamen heraus dass er Re-
bekka vom Typ her toll findet, (sie war vor 

einigen Jahren auch als Teilnehmerin da-
bei und ein wenig älter als er). Aufgrund 
des wirklich amüsanten Abends mit allen 
Kids war die Bettruhe erst um 22:30 Uhr, 
wobei auffiel dass Ben und Fabi irgend-
wie nicht im Zimmer und auch nicht auf 
dem Flur zu finden waren. Bibi fand sie 
schließlich bei den Tischtennisplatten. 
Die großen Jungs, immer noch bekleidet 
wie zuvor, also Chris in Boxershorts, wa-
ren auch noch im Haus unterwegs. 

 

Freitag, 19. August 2016 

ie Sonne lacht vom Himmel und 
es sieht nach einem Strandtag 
aus. 

Da Katharina und Laura am Dienstag 
nicht mit im Hansapark waren, hatten die 
erwachsenen Jungs die Aufgabe die bei-
den Mädels zu begleiten. Heiko und Pat-
rick brachten die 5 Jungs und 2 Mädels 
um 9.30 Uhr nach Sierksdorf. 

Bericht Laura und Katha Hansapark 

Zuerst sind wir Nessie gefahren, danach 
sind wir den Schwur gefahren. Wir muss-
ten circa 30 Min8uten anstehen. Mit den 
Jungs hat es gut geklappt immer eine 
Person hat auf die Rücksäcke aufgepasst 
und die anderen sind gefahren. 
Uns hat es gut gefallen und wir hatten 
sehr viel Spaß. 

Die restliche Truppe wurde von uns in 
Gruppen aufgeteilt, da sie das Tauschge-
schäft aus dem letzten Jahr wiederholen 
wollten. Endlich mal ein Vormittag für die 
Betreuer zum relaxen. 

  Tauschgeschäft 

Die Gruppe „Luciano“ (Cayleen, Helge, 
Annabelle) ist nach Haffkrug gelaufen  
und hat das Startobjekt, ein Päckchen 
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Taschentücher gegen eine kleine, ange-
fangene Wasserflasche getauscht. Dann 
haben sie die Motivation verloren und 
sind zurückgelaufen. 

Die Gruppe „Fabi“ (mit Denise und Mu-
riel) tauschte die Taschentücher gegen 
einen Tischtennisball, der wurde gegen 
einen Sandeimerchen getauscht.  Beim 
Strandkorbverleih wure der Eimer gegen 
einen Weinausgießer eingetauscht. Im 
Restaurant wurde dieser Ausgießer ge-
gen ein Dekoglas mit Muscheln und Sand 
eingetauscht. Beim Sanddünengolf wurde 
leider nichts getauscht, aber man hat ei-
nen Golfball geschenkt bekommen. Zu-
sätzlich kam auf dem Weg noch eine 
Landkarte dazu. Der Golfball wurde un-
terwegs noch gegen ein TWix einge-
taucht, den der Fabi dann gleich ver-
nascht wurde. Sie Straßenkarte von Sch-
arbeutz wurde gegen eine Ying-Yang-
Kette eingetauscht. In der nahegelege-
nen Apotheke bekam die Gruppe einen 
Satz Stapelbecher, da sie ja keine Tablet-
ten bekommen durften. Im Outletstore 
kam ein Schlüsselband dazu, bei Mario 
wurde leider nicht gegen ein Eis ge-
tauscht, weil die Chefin in im Hause war. 
Im Souvenirladen wurden die Kinder 
freundlich empfangen und bekamen nach 
einer längeren Wartezeit eine Espresso 
mit Tasse im Geschenkkarton. Später 
stellte sich heraus, dass der Kaffee schon 
etwas abgelaufen war. Am Nachmittag 
konnte sich die Gruppe noch eine frisch 
geräucherte Forelle abholen. 

Die Gruppe „Paul“ (Lara, Lara, Gustav) 
tauschte die Taschentücher am Strand 
von einem Kind gegen Filzstifte ge-
tauscht. Ein paar Damen mit Kindern 
tauschten diese gegen einen Handspie-
gel ein. Auf dem Flohmarkt wurde statt 
tausch das Weizenglas geschenkt. In ei-
nem Secondhandladen wurde der Ta-

schenspiegel gegen einen Muschelanhä-
nger eingetauscht. In einem Schmuckge-
schäft wurde der Anhänger gegen ein 
Holzseepferdchen Skulptur eingetauscht. 
Ein Krombacher Weizenbierglas wurde 
gegen ein Flensburger Bierglas gefüllt mit 
Süßigkeiten getauscht. Dieses wurde im 
Strandcafe gegen Gutschein und eine 
Frosch-Spardose getauscht. Im nächsten 
Laden wurde die Spardose gegen eine 
coole Sonnenbrille getauscht.  

 
Um das Badewetter auszunutzen ging es 
schon um 13 Uhr an den Strand. Das 
Wasser war sehr frisch weshalb sich die 
Kinder nicht lange darin aufhielten. Die 
Jungs haben mit Patrick Fußball gespielt. 
Louisa saß hinter dem Tor und Carlotta 
wollte unbedingt mit kicken. Von Bibi wur-
den wir mit Kaffee und Kuchen versorgt. 
Allerdings überlebte der Kuchen keine 5 
Minuten. Schade dass es nicht mehr war. 



Fabi, Muriel und Denise mussten noch 
mal nach Haffkrug weil sie eine geräu-
cherte Forelle abholen sollten, die am 
Vormittag noch nicht fertig war. Diese  

 
wurden gegen 2 Schlüsselbänder und ein 
gefülltes Glas mit Sand und Muscheln ge-
tauscht. Gegen 15 Uhr wollten die ersten 
schon wieder in die Zimmer da doch ein 
frischer Wind, vom Wasser her, wehte. 
Gegen 16 Uhr trafen dann auch die Han-
saparkbesucher am Strand ein. Heute 
war der Park nicht voll und so konnten sie 
teilweise bei den Fahrgeschäften aus und 
gleich wieder einsteigen.  

Nach dem Abendessen versammelten wir 
uns im Aufenthaltsraum um die getausch-
ten Gegenstände zu begutachten. An- 

 
schließend machte sich die Truppe noch 
mal zum Eis essen auf den Weg nach 
Scharbeutz. 

 

Samstag, 20. August 2016 

eit gestern findet in Scharbeutz 
das Schlotzerfest (ein Weinfest) 
statt. Der Himmel sieht ja nicht so 

günstig aus für das Pyromusical, das um 
22.45 Uhr stattfinden soll. Unsere beiden 
Kleinfamilien mussten leider heute schon 
abreisen. Heiko fliegt am Sonntag nach 
China und Xenia hat Schwimmschulkurs. 

Wegen der bevorstehenden Abreise am 
nächsten Tag waren die Mädels und 
Jungs am Vormittag deshalb noch mal 
mit einkaufen beschäftigt.  

Nach der Mittagspause trafen wir uns alle 
im Aufenthaltsraum, wo Suse die Tau-
schutensilien wie bei einer Versteigerung 
an den Mann bzw. die Frau brachte. Jo-
nas bekommt die Tageszeitung und An-
nabell die „für Sie“. Suse ersteigert den 
Kaffee mit der Espressotasse und Gustav 
die Ying und Yang Kette für die 

 
Mama. Helge bekommt das hölzerne 
Seepferdchen und Katja die angebro-
chene Wasserflasche. Ist ja schließlich 
25 Cent Pfand drauf. Die geräucherte 
Lachsforelle und die gr. Flasche Hugo 
geht an die Betreuer, weil Fisch ja 
schwimmen muss und die Kids keinen 
Fisch wollten. Und die Forelle hat wirklich 
fantastisch geschmeckt. Vielen Dank 
noch mal an die Gruppen die uns dieses 
Jahr so gut versorgt haben. Anschließend 
ging es dann ans Koffer packen. 

Um 21 Uhr machten wir uns dann auf den 
Weg zum Schlotzerfest. Leider wurde es 
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immer dunkler und so beschlossen wir, 
erst mal zu Mario Eis essen zu gehen. 
Gott sei Dank. Denn als wir alle am 
schlecken waren, ging ein Gewitter run- 

 
ter, das ziemlich heftig war. Leider sind 
wir dabei auch geduscht worden. Es 
hörte nicht auf zu regnen, deshalb be-
schlossen wir wieder zur JH zurück zu 
gehen und falls das Feuerwerk doch 
stattfinden sollte können wir es auch von 
dort aus sehen.  

 
Rechtzeitig zur 1. Halbzeit des Olympia 
Fußball-Endspiels Deutschland – Brasi-
lien der Herren waren wir wieder zurück. 
Gegen 23 Uhr hörte es auch auf zu reg-
nen und wir sahen das Feuerwerk von 
den Zimmern aus. Sogar die Musik war 
ganz leise zu vernehmen. Die Jungs woll-
ten dann die 2. Halbzeit nicht mehr anse-
hen und verzogen sich auf ihre Zimmer. 
Um 23.30 Uhr machten wir noch mal un-
sere Runde und fanden Annabell und Ca-
yleen im Jungs Zimmer vor aus dem sie 
sich schleunigst verabschieden mussten. 

Im Betreuer Zimmer haben wir noch die 
Verlängerung und das Elfmeter schießen 
auf dem Handy angeschaut. Um 1.15 Uhr 
war für uns der Abend auch zu Ende. 

 

Sonntag, 21. August 2016 

ja so schnell vergehen 10 Tage. 
Pünktlich um 8.45 Uhr machen wir 
uns auf den Heimweg bei schöns-

tem Sonnenschein. Aber vorher mussten 
die großen Jungs noch mal im Zimmer 
Ordnung schaffen. Die Betten waren 
nicht abgezogen, es war nicht gefegt und 
auch kein Papierkorb ausgeleert. Katja 
dann zu Jonas: „nächstes Mal machst du 
das aber besser“. Jonas: „kein Problem, 
da bin ich ja Betreuer.“ 

 
Während der Busfahrt verliert Gustav 
noch einen seiner 4 Wackelzähne. Ver-
mutlich hat er sich deswegen die ganze 
Woche nur von Obst und Quark oder Jo-
ghurt ernährt. Und das auch sehr sparta-
nisch. 
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12.45 Uhr. 45 Minuten Mittagspause sind 
angesagt. Lara Z. fragt Katja wo sind wir 
denn und Katja:“ Göttingen West.“ 
Prompt kommt die Antwort von Lara: 
„also irgendwo in Deutschland“. 

Ankunft in Pfungstadt war dieses Mal 
schon um 16.45 Uhr, wo die Kinder von 
ihren Eltern sehnsüchtig erwartet wurden 
(oder umgekehrt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit:  
Nächstes Jahr findet als erstes ein Ohrmu-
scheltest statt ob diese auch vorhanden 
sind. 2. ob das Gehör funktioniert und 3. 
ein Deutschtest ob man der deutschen 
Sprache mächtig ist bzw. diese auch rich-
tig versteht. 
Nach noch nie dagewesenen Anfangs-
schwierigkeiten mit etlichen Diskussionen 
kehrte dann doch noch Ruhe in der 
Gruppe ein. Wir hatten es wieder einmal 
geschafft. 
 
 
 
© Der Bericht wurde verfasst vom Betreu-
erteam: Gisela, Katja, Suse, Bibi und 
Heiko 
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