
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwimmfreizeit Scharbeutz vom 22.08. bis 31.08.2014 

 

Freitag, 22. August 2014 

um ersten Mal waren unsere 
Brötchen pünktlich um 5.30 Uhr 
beim Bäcker fertig gebacken und 

verpackt, obwohl vor dem Laden, wegen 
der Baustelle, alles gesperrt war. Der 
Bus traf um 6 Uhr ein, wie abgemacht, 
aber wir konnten nicht an die Utensilien, 
dir wir für die Freizeit benötigten. Der 
„liebe“ Herr Beisswenger hatte an unse-
rem  Räumchen die Kette von innen 
vorgelegt. Dann ging es erst mal an die 
Suche der Handynummer. Als wir end-
lich fündig wurden (6.10 Uhr) schmiss 
Katja ihn aus dem Bett. Leider mussten 
wir noch 30 Minuten warten, da er von 
irgendwo aus dem Odenwald kam. Um 
6.45 Uhr konnten wir uns, mit 45 Minüti-
ger Verspätung, auf den Weg machen. 

Bei Bad Karlshafen gab es um  9.15  
Frühstück. Nach 30 minütiger Pause 
ging es weiter. Leider mussten wir die  

 

Mittagspause vorziehen (11.15 Uhr Wül-
ferode), da es einen Unfall mit 4 Autos in 
der Baustelle vor Bispingen gab. Wir 
nahmen deshalb die Umleitung über 
Celle, die fast wie Autobahn war um ka-
men sehr zügig voran. Die Ankunftszeit 
für Scharbeutz war für zirka 15 Uhr vor-

ausgesagt. Da wir in den letzten Jahren 
immer sehr spät ankamen wegen Stau, 
Umleitungen usw. war der Kommentar 
von Chris (Busfahrer): ich will ja den 
Schnitt der anderen Busfahrer nicht ka-
putt machen. Pünktlich, um 15 Uhr, tra-
fen wir in der Jugendherberge ein. 

 

Wir waren noch mit auspacken und Bet-
ten beziehen beschäftigt, als Tom ins 
Betreuer Zimmer kam und nach dem 
Nachtschlüssel fragte. Da die DJH um 
22 Uhr ihre Pforten schließt, gibt es nur 
bis 22 Uhr Ausgang. Das hatten alle mit 
den Freizeitregeln unterschrieben. Also 
langer Rede kurzer Sinn, kein Schlüssel. 

Nach dem Abendessen gingen Katja 
und ich auf den Zeltplatz um mit der 
Gruppe Harburg Land Kontakt aufzu-
nehmen. Wir hatten noch Plätze im Bus 
frei für die Karl-May-Festspiele und 
konnten diese zur Verfügung stellen. Als 
Gegenleistung stellen sie uns ihre Fahr-
zeuge, mit Fahrer, zur Verfügung, wenn 
wir sie benötigen. 

Um 19.30 Uhr machten wir noch einen 
Verdauungsspaziergang  nach Haffkrug 
um dort ein Eis zu essen. Das tat auch 
gut, da es zum Abendessen Chili con 
Carne gab. Leider gab es dann 2-3 kur 
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zen Schauer. Die Großen waren pünkt-
lich, vor 22 Uhr, wieder im Hause und es 
herrschte schnell Ruhe auf unserem 
Flur. Die Kleinen schliefen schon bei 
unserem Kontrollgang und nach dem 
Fußball im TV waren alle in den Zim-
mern verschwunden. 

 

Samstag, 23. August 2014 

ie Sonne weckt uns heute um 
7.00 Uhr. Der erste Pfiff erfolgte 
um 7.15 Uhr. Bei der Zimmer-

kontrolle um 7.30 Uhr sind alle schon 
aus den Betten, geduscht und angezo-
gen. Bei Nina im Zimmer sind allerdings 
noch die Vorhänge zu. Als ich sie dann 
aufzog, waren die Mädels ganz über-
rascht: oh, die Sonne scheint ja. 

 

Beim Frühstück hatte sich Bibi zu wenig 
Nutella mitgenommen. Nach einem Blick 
über die restlichen Teller entdeckte sie 
bei Jannik  noch genau die Portion, die 

ihr noch fehlte. Kommentar über den 
Tisch hinweg: „ Jannik, brauchst du dei-
ne Nutella noch?“ Fragender Blick von 
Jannik, aber keine Reaktion. „Jannik, 
brauchst du noch deine Nutella?“ Wieder 
keine Antwort. Da nimmt Katja Bibis 
Brötchen, welches nur zur Hälfte mit Nu-
tella bestrichen war, hebt es hoch, zeigt 
es Jannik und deutet darauf. „Ach so,“ 
und schon hatte Bibi ihr fehlendes Nutel-
la. 

Kurz vor 9.30 Uhr gab es einen kurzen 
Schauer. Als dieser vorüber war, gingen 
die Jungs einkaufen, die Kleinen mit Su-
se und Karin an den Strand. Später ge-
sellten sich noch Katja, Bibi und Max 
dazu. Aber „Mario“ rief. Das Lakritz- und 
After-Eight-Eis musste wieder mal dran 
glauben. 

Wie jedes Jahr, so auch dieses Jahr, die 
berühmte Mittagsruhe bis 14 Uhr. Die 
Neuen müssen noch ein bisschen ler-
nen, aber auch das kriegen wir auf die 
Reihe. Mittlerweile bereitet sich Suse auf 
den heutigen Abend vor - Unter Geiern - 

 

Mit dem frühen Abendessen klappte es 
diesmal nicht so richtig. Angeblich wuss-
te die Küche nichts davon und wir wur 
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den ziemlich pampig angemacht. Was 
zur Folge hatte, dass eine dicke Be-
schwerde von uns abgegeben wurde. Zu 
essen bekamen wir trotzdem, nur war  
das Teewasser noch kalt.  Die Gruppe 
vom Zeltplatz war pünktlich am Bus 
doch leider nicht so pflegeleicht. 

Unsere Großen wollten dieses Jahr nicht 
zu Karl-May. Sie zogen es vor, abends 
essen  zu gehen. Ausgang hatten sie bis 
22 Uhr, waren aber schon früher wieder 
zurück. 

Der Rest unserer  Truppe war dem Wet-
ter entsprechend gerüstet pünktlich am 
Bus und Chris musste sich den Wün-
schen unserer Mädels geschlagen ge- 

 

ben und wir nahmen gesammelt im hin-
teren Teil des Busses Platz. Die Gruppe 
vom Zeltplatz war mit der Platzaufteilung 
weniger einverstanden, so zum Beispiel 
eine kleine, dicke, rollende Krawallbürs-
te, der neben Katja sitzen sollte. Mit vol-
lem Einsatz hat er sich dann einen Platz 
in seiner Gruppe erkämpft. Das Gesicht 

des Betreuers sprach Bände und er war 
froh dass alles einigermaßen leicht über 
die Bühne ging. Nach einer gefühlten, 
sehr kurzen Fahrt musste Katja trotzdem 
erst mal einen Sprint zu den Kassen ein-
legen um unsere Karten pünktlich abzu-
holen. Währenddessen wurden die 
„Damen“ der Zeltplatz-Truppe im Bus 
schon sehr ungeduldig, weil die hintere 
Tür nicht zum Ausstieg geöffnet wurde. 
Gerne hätte sie die Tür eingetreten um 
endlich aus dem Bus zu kommen. 

Nachdem wir uns dann vor dem Bus in 
2er-Reihen aufgestellt und sortiert hatten 
sind wir gemütlich zum Eingang spaziert, 
wo Katja schon mit den Karten auf uns 
gewartet hat. Die Wartezeit für einige 
unserer Kinder war fast etwas zu lang, 
bis wir endlich rein gehen durften um 
unsere Plätze im Block G, Reihe 20 mit 

 

Decken auszulegen und uns zu sortie-
ren. Danach durften die Kids sich frei 
bewegen und die Verkaufsstände stür-
men. Jannik  hat die Chance genutzt 
und sich eine Adlerkette gekauft, der 
Rest hat sich überwiegend, trotz ausrei-
chendem Abendessen, mit Naschereien 
eingedeckt.  

Karin saß mit leuchtenden Augen und 
offenem Mund da und hat die Vorstel-
lung, wie auch Katharina, fasziniert ver-
folgt. Das große Highlight war der Adler, 
der direkt, an uns vorbei wieder nach 
oben kam. Leider war Karin nicht schnell 



genug um ihr persönliches Foto der Si-
tuation mit nach Hause nehmen zu kön-
nen. Max war aber glücklicherweise 
schneller.  

 

Trotz einiger kurzer Regenschauer sind 
wir auf unseren Plätzen unter dem Baum 
weitestgehend trocken geblieben. Max 
hat die Vorstellung für zwei kurze Ni-
ckerchen genutzt. Jannik hat alles relativ 
desinteressiert begutachtet und Silas 
war erstaunt, wie die Schauspieler Stür-
ze und brennende Kleidung überleben 
können. Suse hat ihm dann erklärt, dass 
sie Spezialanzüge tragen. Das Feuer-
werk zum Ende der Vorstellung war mit  

 

nicht ganz so passender Musik unter-
malt und wir konnten mit gepackten Sa-
chen wieder in 2er-Reihen zügig zurück 
an den Bus. Auch die Zeltplatz Truppe 
war schnell wieder am Bus, so dass wir 
zeitnah abfahren konnten, diesmal führte 
der Weg über die Autobahn. Gegen 
23.40 Uhr waren wir wohlbehalten in der 
Jugendherberge zurück, bei den großen 
Jungs und Gisela. Lara, Lara und Lucia-
no haben die Fahrt schon zum schlafen 
genutzt, wobei Lara S. nur schwer davon 
zu überzeugen war, wach zu werden, 
und den Bus gegen ihr Bett zu tauschen. 

 

Sonntag, 24. August 2014 
enn Engel reisen, lacht der 
Himmel. Es sieht nach 
Strandwetter aus.  

Nach dem Frühstück zieht es uns dann 
dorthin. Es weht zwar ein kühler Wind 
aber die Sonne lacht und wärmt uns. Die  

 

Jungs spielen Volleyball, andere stehen 
mit den Füßen im Wasser und der Rest 
relaxt. Als die Schaufeln und Eimer ent-
deckt werden fangen Jannik und Silas 
an, am Wasser zu bauen. Da wir ja ge-
nug Schippchen haben, schaufeln die 
Jungs ein großes Loch und Luciano wird 
eingegraben. Die Hände darf er draußen 
lassen, da es ihm scheinbar nicht so 
geheuer vorkommt. Als er sich dann 
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selbst befreien soll kommt er nicht mehr 
raus. Es wird noch gewitzelt, von wegen  

 

was isst du denn gerne: Schnitzel, das 
bringen wir dir noch vorbei. Schnell wird 
er wieder ausgegraben. Zwischenzeitlich 
ziehen ein paar schwarze Wolken auf. 
Wir packen unsere 7 Sachen schnell 
zusammen aber der kurzen Schauer 
erwischt uns doch noch. 

Die Mittagspause bis 14 Uhr wird gut 
angenommen und danach ist freie Ver-
fügung. Die Großen müssen vorschlafen 
damit sie die ‚‘‘Nacht‘‘ wieder ‚‘‘fit‘‘ sind. 
Ein paar schauen Formel 1, die Mädels 
gehen shoppen und die Betreuer mit den 
Kleinen nach Scharbeutz um es kennen 
zu lernen. Ich bleibe in der DJH zurück 
weil mir das Wetter nicht gefällt und tat-
sächlich, 10 Minuten später fällt schon 
der nächste kurze, aber heftige, Schauer 
vom Himmel. Der Wind bläst die Wolken 
schnell weiter und die Sonne zeigt sich 
von ihrer besten Seite.  

 

Das Eis bei Mario schmeckt immer noch 
und die Eisdiele wird eifrig besucht. Auf 
dem Rückweg schauert es noch mal, 
aber wir kommen trockenen Fußes zum 
Abendessen. 

Von 20 bis 21 Uhr wird die Sporthalle, 
von den Fußballfreunden in Anspruch 
genommen. Groß und klein ergänzen 
sich gut und haben viel Spaß. 

 

Die Mädels sind ganz wild auf die 
Schmuck Herstellung. Es wird eifrig ge-
hämmert und geklopft, geklebt und ge-
fädelt. Um 22 Uhr waren alle wieder auf 
ihren Zimmern. Mit der Nachtruhe klapp-
te es dann auch, nach 2 Kontrollgängen. 

   

Montag, 25. August 2014 

er Blick aus dem Fenster ver-
heißt: Wetter durchwachsen. 
Den Vormittag verbringen wir mit 

einem Strandspaziergang nach Haffkrug 
mit anschließender freier Verfügung. 3 
Tropfen Regen waren auch wieder mal 
dabei.  

Das Mittagsschläfchen wird dankend 
angenommen und das Wetter sieht eini-
germaßen trocken aus. Als wir unsere 
Sachen für den Strand gepackt haben 
und aus dem Fenster sehen, glauben wir 
es nicht. –Regen-. Somit wird kurzer-
hand das Programm umgestellt auf Bas-
teln und Spielen. Die großen Jungs und 
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Mädels machen aber trotzdem ihre 
Shoppingtour. Die Bastelstunde wird gut 
besucht. Als Abwechslung werden 
Gummiarmbänder angefertigt. Luciano 
hat gleich mal den halben Arm bestückt. 
Sogar Jannik beteiligt sich nach anfäng-
lichen Motivationsschwierigkeiten. Nach 
und nach treffen die Einkäufer wieder 
ein um sich dann zum Tischtennis zu 
treffen. Auch die Sonne zeigt sich wie-
der. 

 

Nach dem Abendessen fragt Solvejg 
Suse (die kleinste der Betreuerinnen): 
‘‘kannst du bitte die Monsterspinne 
(4mm groß) von der Decke holen.“ Su-
ses Blick geht nach oben und sagt: „hol 
doch Tom (2m).“ Solvejg holt ihn. Er 
schaut nach oben mit einem Blick der 
alles verrät. Sprach: „ok, alles wovor 
Frau Angst hat.“ Nimmt sich Zewa, langt 
an die Decke und schnappt das Mons-
ter. 

Katja, Max und ich halten nach dem 
Abendessen die Stellung, weil Suse, Bibi 
und Solvejg nach dieser Aktion noch mal 
dringend zu Mario mussten. Jannik 

kommt ins Betreuer-Zimmer, sieht Katja 
auf dem Bett sitzen und fragt: „Katja, bist 
du da?“ „ Warum?“ „ Ach jetzt fällt mir 
der Name nicht mehr ein. Dann geh ich 
halt noch mal hinter und frag nach.“ Ka-
tharinas Handy hatte den Geist aufge-
geben. 

 

Um 20 Uhr gehen die Jungs, heute mal 
für 1 ½ Stunden in die Halle und die Mä-
dels sind wieder fleißig am Schmuck 
herstellen. Um 22 Uhr herrscht auf dem 
Flur allgemeine Nachtruhe. Wohlge-
merkt auf dem Flur und bei den Kleinen. 

 

Dienstag, 26. August 2014 

ie üblich ist der Dienstag Tag 
des Hansaparks. Der Bus holt 
uns direkt um 9.30 Uhr vor der 

Jugendherberge ab. Diesmal geht es, 
auf der Hinfahrt, über die Autobahn. Die 
Gruppen waren vorher schon eingeteilt, 
so dass sie sofort losziehen konnten.  
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Suse, musste erst noch mal für kleine-
Mädchen, weshalb wir, Bibi und ich, 
dann auf einmal ohne Kinder da stan-
den. Aber wir haben dann doch noch 2 
ab bekommen. Silas und Jannik. 

Als erstes kamen wir zur Nessi. Wir woll-
ten eigentlich alle fahren, dann machten 
aber Bibi und Silas einen Rückzieher. 
Unser Frühstück hat den Looping gut 
überstanden und alle fanden es toll. Als 
nächstes war der rasende Roland an der 
Reihe. Danach ging es zu Suses lieb-
lings  Wasserrutsche, die Barracuda Sli-
de. Bibi mit Jannik und Suse mit Silas.  

 

Bei der 2. Fahrt, ohne Wartezeiten, 
Jungs gegen Mädels. Aber dieses Jahr 
wurden sie nass. Bei der Grazy Mine 
gab es auch keine große Wartezeit. 
Dann machten wir uns auf den Weg zur 
Schlange von Midgard. Davor nahmen 
die Jungs  eine Runde Flying Orcas mit 
und danach entdeckten sie den blauen 
Berg, auf dem sie eine Weile herum 
hüpfen konnten.  

Anstelle des Free Fall Towers befand 
sich dieses Jahr eine Baustelle, an der 

eine neue Attraktion entsteht. Fertigstel-
lung aber erst in 2016. Aber wir wollen ja 
wiederkommen. Die Wasserbobbahn  

 

Rio Dorado hatte uns dieses Jahr wohl 
im Visier. Die Wasserkanone erwischte 
uns voll. So nass waren wir noch nie. 
Zum Glück schien die Sonne und trock-
nete unsere Kleidung schnell wieder. 

 

 

 

4 D Kino und El Paso Express wurden 
noch vor der Mittagspause besucht. Um 
13 Uhr meldeten sich alle beim Alten 
Jahrmarkt und konnten danach wieder 



los ziehen. Dem fliegenden Holländer 
mussten Solvejg, Silas, Jannik und ich 
noch einen Besuch abstatten bevor wir 
uns zur Varieté-Show begaben. 

 

Silas im Varieté. Als das Scheinwerfer-
licht  auf ihn fiel kam der Kommentar: Ich 
wollte ja schon immer mal im Rampen-
licht stehen, aber nicht so hell.  Wir sa-
hen Doppel-Rola-Balance-Akt, Jump-
und Seil-Artistik und am Ende noch ein 
Modellflieger der über unseren Köpfen 
schwebte und seine Kunststückchen 
machte. 

 

Jannik war mutig und wollte den Fluch 
von Novgorod fahren. Silas meinte er 
dürfte das ja nicht fahren sonst würde er 
auch mit kommen. Als wir aber den Test 
machten und es hieß er darf fahren 
machte er einen Rückzieher. Ich bin 
dann mit Jannik los. Nach dem ersten 
Stopp fragte ich ihn ob er noch lebt und 
er, ja alles klar. Nach dem Aussteigen – 
Jannik : „ ich sage nur 2 Sätze – eigent-

lich war es gar nicht so schlimm. Aber 
ich zittere immer noch.“ Zum Schluss 
waren wir noch bei der Wildwasser Fahrt 
und im Super Splash. Dieses Mal wur-
den wir gehörig nass. 

Die Jungs und Mädels fuhren mehrmals 
den Fluch, die Glocke und die Wasser-
bahnen. Da nicht so viel los war, gab es 
auch keine langen Wartezeiten. Das 
Wetter hatte es gut mit uns gemeint und 
wir hatten alle viel Spaß 

Abend wurde gegrillt und anschließend 
war freie Verfügung.  

 

Solvejg war mal wieder Nacht aktiv und 
meinte sie müsste einen Stecker ziehen. 
Im Halbschlaf versuchte sie die Drei-
fach-Steckdose in ihr Bett zu ziehen, 
was ihr aber erst mal nicht so recht ge-
lang. Heute Morgen wachte sie dann mit 
Steckdose im Bett auf und hatte tatsäch-
lich nur ihren Handystecker gezogen. 

 

Mittwoch, 27. August 2014 

as Wetter wird immer besser 
und wir können schon vormittags 
an den Strand. Im Kollektiv wird 

eine Sandburg gebaut. Zuerst wird die 
Fläche abgemessen, indem sich die 
ganze Gruppe an Händen hält und einen 
Kreis bildet. Die Mädels haben den Gra-
ben gezogen, Die Jungs haben die 
Türmchen gebaut. Nachdem das Werk  
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vollendet war schüttete sich Leon auf 
Grund der ALS-Challenge-Nominierung 
einen Eimer Ostseewasser über. Im 
Spaß darauf wurde Jessy von Tom und 
Jonas, wiederwillig, aber mit Leon´s Er-
laubnis ins Wasser getragen! Mit einem 
unfreiwilligen See-Schmiss folgte Lara Z. 
Und dann nahmen sich alle Kids samt 
Katja und Max bei den Händen und 
rannten schnurr stracks in die kalte Ost-
see.  

Da sich Max aus allergiegründen keine 
haariges Haustier zulegen kann, nahm 
er mal eben in der Badehosentasche, 
ohne sein Zutun, eine Qualle mit… Da-
nach sind alle zum Warm-Duschen ge-
rannt. 

Die Mittagspause war diesmal verkürzt 
da für 14 Uhr Stand-Up-Paddeling an-
gemeldet war. Zuerst wurden die Ne-
opren Anzüge ausgeteilt und dann gab 
es 

 

 eine super kurze, knappe, Einweisung, 
wie die Boards zu Wasser gebracht 

werden müssen. Die großen Jungs ha-
ben sich nach einiger Zeit zum shoppen 
verabschiedet und die Paddler hatten 
viel Spaß. Silas hatte nach einer halben 
Stunde schon genug. Dafür sprang dann 
Karin ein, die sehr begeistert war. Als sie 
den Bogen raus hatte, paddelte sie vor-
ne weg und alle anderen im Gänse-
marsch hinter her. Bis 17 Uhr blieben wir  

 

noch am Strand. Wieder in der Jugend-
herberge angekommen stellten wir fest, 
dass die Sonne doch noch viel Kraft hat-
te und wir teilweise wie Indianer aussa-
hen.  

 

Die Halle war für 20 Uhr angemeldet. Da 
aber Disco angesagt war, haben die 
Jungs kurzerhand auf 19 Uhr umgemel-
det. Es wurde Hindernis Brennball ge-
spielt und Katja musste mitspielen. Um 
20.15 Uhr spurteten alle zur Disco. Die 
Mädels kamen kurz darauf wieder zu-
rück. Auf die Frage hin warum, bekam 
ich zur Antwort, dass dieses Mal nur 
kleine Kinder da wären und die Musik 



auch nicht gescheit sei. Es dauerte aber 
nicht lange und sie waren wieder dort. 
22 Uhr war die Disco beendet und alle 
wieder im Haus. Die Jungs begaben sich 
in den Aufenthaltsraum und schauten  
noch Bundesliga. Die Mädchen gingen 
auf ihre Zimmer. 

 

Donnerstag, 28. August 2014 

ür heute war laut Wettervorhersa-
ge der schönste und wärmste Tag 
dieser Woche angesagt. Ein Blick 

aus dem Fenster, alles grau in grau, nur 
Nebel. Bis zum Abmarsch zum Wald-
hochseilgarten, hatte der sich aber wie-
der aufgelöst und die Sonne knallte vom 
Himmel. Die Kletterer machten sich um 
10 Uhr auf den Weg und Bibi, Solvejg 
und ich genossen sie Sonne am Strand. 
Um 14.30 Uhr trafen wir uns alle bei Ma-
rio zum Eis essen. 

 

 Bericht der Kletterer: 

Um 10:00 Uhr haben wir uns auf den 
Weg zum Waldhochseilgarten gemacht. 
Lara und Annabelle gaben das Tempo 
vor. Nach 23 min. waren wir schon an 
der Ampel, an der sich der Weg von Ni-
na und Max von der Gruppe trennte. 
Hochmotiviert  bekamen wir eine Kurz-
einweisung, damit auch wirklich nichts 
schief geht. Der Einstiegsparcour wurde 
um 5 Elemente vergrößert. Somit lief der 

größte Teil der Gruppe diesen, angeführt 
von Silas und Jannik.- Achtung Stauge-
fahr wegen Kletteranfänger. Danach ver-
teilte sich die Gruppe auf dem ganzen 
Platz. Alle probierten die neue 56 Meter 
lange Seilrutsche aus, die im Kletternetz 
endet. Marius schaffte es nicht sich fest 
zu halten. Er rutsche wieder zurück und 
musste vom Klettergartenpersonal ge-
borgen werden. Nach 3 Stunden wurden 
wir höflich aufgefordert zum Ende zu 
kommen. 

 

Wir liefen gemütlich zurück nach Schar-
beutz zu Mario, wo wir zeitgleich mit den 
Nichtkletteren bei Mario zum Eis essen 
ankamen. 

Nachdem alle mit einer Kugel Eis ver-
sorgt waren und schon gemütlich 
schlemmten machte Bibi ihren Abgang 
mit den Worten: „ich fall.“ So schnell 
konnten wir gar nicht reagieren. Sie  

 

schwankte und dann machte es auch 
schon platsch. Solvejg hat noch ihren 
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Kopf erwischt, damit sie mit dem nicht 
auf die Steinplatten klatschte. Der 
Schweiß stand ihr auf der Stirn. Sie war 
am ganzen Körper feucht und weiß wie 
die Wand. Typischer Kreislaufkollaps. 
Und da sagte Bibi: „ich bin wieder da, 
alles ok, alles ok. War ich weg?“ Wir 
versorgten sie erst mal mit Traubenzu-
cker, Wasser und einem Stuhl. Ihrem 
Mann hatten wir ja bei der Abreise ver-
sprochen gut auf die  2 aufzupassen. 
Aber damit hatte keiner gerechnet. Gott 
sei Dank ist nichts passiert und nach ca. 
30 Minuten hatte sie wieder Farbe im 
Gesicht und wir konnten uns auf den 
Weg zur DJH machen. 

 

Da es noch früh am Nachmittag war sind 
fast alle noch an den Strand gegangen 
um den Rest Sonne zu tanken  und zu 
relaxen. 

 

Zum Abend wurde wieder gegrillt. Jonas 
und Tom waren die Grillmeister. Die 
Jungs machten sich noch mal auf zum 

Strand und alle anderen beschäftigten 
sich in den Zimmern und dem Aufent-
haltsraum. 

 

Freitag, 29. August 2014 

ie Sonne hat sich heute ver-
steckt. Leider kein blauer Him-
mel. Der Vormittag wurde zur 

freien Verfügung gestellt, da einige noch 
einkaufen wollten. Es wurde Tischtennis 
gespielt, gebastelt und die Betreuer ha-
ben den Flyer fürs nächste Jahr vorbe-
reitet. 

 

Während der Mittagsruhe öffnete der 
Himmel seine Schleusen. Um 14.30 Uhr 
versammelten sich alle im Aufenthalts-
raum und die Gruppen zum Dünengolf 
wurden ausgelost. Bei leichtem Regen 
ging es dann um 15 Uhr zum Golfen. 
Leider waren die Preise in einer Höhen-
ordnung angesiedelt, die wir nicht be-
zahlen wollten. Gemeinsam hat die 
Gruppe beschlossen, zu Mario zu ge-
hen. Das Eis schmeckte mal wieder. Bis 
zum Abendessen war die Zeit zur freien  
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Verfügung. Danach haben wir uns um 
20 Uhr zum bunten Abend im Aufent-
haltsraum getroffen. Nach kurzen Koor-
dinationsschwierigkeiten hatten wir aus 
den Tischen einen lange Tafel gestellt 
und mit Stühlen aus den Zimmern aus-
gestattet, so dass jeder einen Platz fin-
den konnte. Nachdem die Getränke und 
das Knabber zeug verteilt waren haben 
sich zwei bunt gemischte Gruppen ge-
funden und zum einen „Arschloch“ und 
zum anderen „Mau-Mau“ gespielt. Die 
Mau-Mau Runde dauerte geschlagene 
45 Minuten, bis sie endlich beendet war 
und die nächste begonnen werden konn-
te. Trotz gekippter Fenster wurde die 
Luft nach und nach schlechter, so dass  

 

man erst mal gegen eine Wand gelaufen 
ist, wenn man den Raum betreten hat, 
das hat aber der Stimmung nicht ge-
schadet. Gegen 22 Uhr wurden die klei-
nen Jungs Richtung Bett geschickt und 
gegen 22.30 Uhr haben sich auch die 
Großen in die Zimmer verabschiedet. 

Samstag, 30. August 2014 

on 9 bis 10 Uhr hatten wir für 
heute wieder die Halle reserviert. 
Es wurde Brennball mit Hinder-

nissen gespielt. Für die Gruppe von Tom 
ging es 39 zu 21 aus. Für alle gab es 
noch eine Runde Fußball. Nick, Thors-
ten und Jannik spielten mit vollem Kör-
pereinsatz. Verletzt wurde dieses Jahr 
niemand.  

 

Das Wetter zeigte sich nicht noch mal 
von seiner schönsten Seite. Es war trüb 
und regnerisch. 

Nach der Mittagspause herrschte reges 
Treiben auf den Zimmern und im Flur. 
Die Koffer wurden gepackt, Flur und 
Zimmer gefegt. Es hatte aufgehört zu 
regnen. Die Jungs gingen zum letzten 
Mal shoppen und brachten das Leergut 
weg. Beim Blick aus dem Fenster sahen 
wir plötzlich ein herrenloses Auto quer 
auf der Straße stehen. Es hatte sich vom 
Parkplatz gegenüber selbstständig ge-
macht und ein anderes gerammt. Da der 
Besitzer nicht ausfindig gemacht werden 

V 



konnte, sicherte die Polizei es mit Stei-
nen unter den Reifen. 

Jetzt zeigt sich die Sonne doch noch. 
Die Jungs verstauen ihr Einkaufsgut im 
Kühlschrank und die Mädels basteln 
nochmal Gummiarmbänder 

. 

Eigentlich war ja für den Abend Trave-
münde geplant. Das Fischerfest ent-
puppte sich, laut Nachfrage, als 5 Buden 
und Chanty Chöre. Also nichts für uns. 
Leider fanden wir keine Veranstaltung 
für diesen Abend die wir besuchen konn-
ten. Deshalb versammelte sich die gan-
ze Mannschaft im Aufenthaltsraum und  

 

eine Rundfrage wurde gestartet. Im An-
gebot war noch mal Eis essen, Nach 
Scharbeutz oder Haffkrug gehen. Die 
Allgemeinheit wollte aber lieber im Hau-
se bleiben.  

Ein Teil setzte sich vor den Fernseher 
und schaute erst die Sportschau und 
anschließend schlag den Raab. Die Mä-
dels waren in den Zimmern und ver-
gnügten sich dort. Die 3 kleinen Jungs 
lagen schon nachmittags in den Betten 
und mussten zum Abendessen geweckt 
werden und verschwanden danach 
schnell wieder in den Betten. 

In der letzten Nacht schliefen alle 7 Mä-
dels, mit Erlaubnis der Betreuer, in ei-
nem Zimmer.  

Mich hat leider eine starke Bronchitis 
erwischt. Die Nacht, um ca. 3 Uhr,  
weckte ich alle die bei mir im Zimmer 
schliefen mit einem halbstündigen Hus-
tenanfall. Später wanderte ich dann 
doch in den  Aufenthaltsraum aus, damit 
meine Betreuer wenigsten den Rest der 
Nacht noch ruhig verbringen konnten. 

 

 

Sonntag, 31. August 2014 

atsächlich werden wir heute noch 
mal mit Sonnenschein geweckt. 
Hätte das nicht gestern so sein 

können. Um 7 Uhr herrscht schon reges 
Treiben auf den Zimmern. Die Koffer 

T 



wurden teilweise schon gestern Abend 
in den Bus gebracht damit wir heute 
schnell weg kommen. Wie immer klappt 
alles wunderbar und um 8.45 Uhr sitzen 
wir alle im Bus und treten die Heimreise 
an. Das schöne Wetter hält nur bis Ra-
tekau. Ab da fängt es an zu regnen. Sol-
vejg, die noch ein paar Tage Urlaub hat-
te und nicht mit uns zurück fuhr, wollte 
noch mal am Strand spazieren gehen 
wurde aber auch da vom Regen über-
rascht. 

 

Scheinbar war die Woche doch ziemlich 
anstrengend. Bis auf 2 bis 3 Ausnahmen 
schläft alles. In Wülferode wurde Karin 
mit Celina und Silas abgesetzt, da sie 
dort noch ein paar Tage der Ferien 
verbringen wollten. 

Mittagspause war auf dem Autohof Rhü-
den, da ein längerer Stau vorhergesagt 
war. Um 13 Uhr machten wir uns wieder 
auf den Weg mit einer kurzen  

 

Überlandfahrt. Es musste später aber 
noch mal eine Pause, wegen Übelkeit,  
eingelegt werden. Diese war auf der 
Raststätte Rimberg. Lara S.sah ziemlich  

 

blass aus und durfte bei der Weiterfahrt 
neben dem Busfahrer sitzen, bis sie 
wieder Farbe im Gesicht hatte. 

Ankunft war gegen 17 Uhr in Pfungstadt. 
Wo wir schon sehnsüchtig erwartet wur-
den und alle heil abliefern konnten. 

 

 

 

 

 

Fazit:  
Es war eine sehr ausgeglichene        
Freizeit die uns Betreuern recht viel 
Spaß gemacht hat. So eine Truppe 
wünscht man sich immer. 
 
 
 
© Der Bericht wurde verfasst von Gisela 
 

 

 

 

 


