10-Tage Freizeit

Familienunterstützender Dienst (FuD)
des Vereins Gemeinsam Leben – Gemeinsam
Lernen

vom 23.08.2017 bis zum 01.09.2017
auf dem Ferienhof Lamp an der Ostsee (Kiel)

23.08.2017, Tag 1

Auf dem Ferienhof Lamp bei Kiel wollten 12 Teilnehmer und 8 Betreuer ihren Urlaub
verbringen und machten sich auf die weite Reise nach Wendtorf. Da man für einen
ordentlichen Strandurlaub doch einiges Gepäck braucht, mussten wir die Gruppe aufteilen,
denn Gepäck und Urlauber gingen beim besten Willen nicht in die beiden Vereinsbusse. Am
Vortag hatten die Betreuer bereits eifrig Koffer und Taschen gestapelt und dabei jeden
Zentimeter Raum genutzt. 2 der Teilnehmer fanden früh am Morgen noch Platz auf den
Sitzbänken und starteten mit den Fahrern in den Vereinsbussen vom Parkplatz Weimarer
Tunnel. Die anderen konnten ein bisschen länger schlafen und stiegen am späteren
Vormittag in einen ICE der deutschen Bahn. In Kiel wurden dann Zugfahrer und ein
Mietwagen abgeholt und nach einer langen und auch anstrengenden Fahrt konnten auf dem
Ferienhof endlich die Zimmer bezogen und die Beine ausgestreckt werden. Für mehr
Aktivitäten als Koffer auspacken, etwas essen und sich zu einer kleinen Abschlussrunde
zusammensetzen reichten die Energiereserven nicht mehr und so fielen alle müde in ihre
Betten!

24.08.2017, Tag 2
Von der strapaziösen Anreise musste man sich erstmal ein bisschen erholen, aber nach dem
Frühstück war trotzdem eine kleine Runde Frühsport angesagt. Danach war nun auch der
letzte Morgenmuffel wach, um bei einem Strandspaziergang die Meeresluft und den ersten
Blick auf die Ostsee zu genießen. Den Weg zum Strand legte die Gruppe zu Fuß zurück und
hatte sich nach so viel körperlicher Betätigung eine ausgiebige Mittagspause verdient.
Danach ging es zurück auf den Ferienhof und die nächste Zeit verbrachte man damit, sich in
den ungewohnten Räumlichkeiten zu orientieren und das Außengelände und die
Freizeitmöglichkeiten auf dem Hof zu erkunden. Am frühen Abend stand aus dem
reichhaltigen Veranstaltungsangebot des Ferienortes noch ein Konzert mit anschließendem
Open Air Kino auf dem Programm. Bei so viel guter Luft und Aktivität
kehrten alle zwar ausgepowert aber zufrieden
in die Unterkunft zurück und
schliefen ganz schnell ein.

25.08.2017, Tag 3
Wozu ist man am Meer, wenn man nicht am Meer ist …? Da ist ein Strandtag natürlich
Pflicht, und das so schnell wie möglich. Darauf hatten sich alle zu Hause schon gefreut, jetzt
wurde es endlich wahr! Die Betreuer packten also die mitgebrachten Strandutensilien aus,
wer konnte, fasste mit an und so baute man ein kleines Dorf aus Strandmuscheln auf.

Gut vor der Sonne geschützt ließ es sich dort
aushalten,
diverse
Badematten
und
Schwimmringe luden zur Abkühlung im Meer ein,
wer wollte, tauchte nur die Füße ein und sonst
hieß es einfach: alle Viere von sich strecken,
Augen zu und Meeresrauschen, Sonne im
Gesicht, Wind in den Haaren und den warmen
Sand an den nackten Füßen genießen.
Von so einer entspannten und schönen
Umgebung trennt man sich natürlich nur ungern,
aber irgendwann musste man dann doch seine
sieben Sachen zusammensammeln und den
Strand hinter sich lassen. Aber noch lagen ja
genug Urlaubstage vor einem und so ging es gut
gelaunt zum Abendessen auf den Ferienhof.

Unsere Betreuer hatten schon im Vorfeld fleißig geplant und sich auch Gedanken gemacht,
wie die Urlaubserinnerungen am besten zu Papier gebracht werden können. Also wurden
schon mal die Bastelutensilien ausgepackt, denn die Zeit vergeht immer viel zu schnell und
die Erinnerungsbücher sollten ja auch fertig werden. Mit dieser gemeinschaftlichen Aktion
ging der dritte Tag zu Ende und alle freuten sich schon auf den nächsten.

26.08.2017, Tag 4
Wenn man in Wendtorf ist, ist es Katzensprung nach Kiel und so stiegen am vierten Tag alle
in die Busse bzw. das Auto und fuhren nach dem Frühstück gutgelaunt und gespannt in die
Ostsee-Metropole. So nah am Wasser musste nun auch endlich mal eine Bootsfahrt
gemacht werden und so ging es dort auf die Fähre. Mit viel frischer Meeresluft um die Nase
hatte man eine besondere Aussicht auf die Landeshauptstadt und auch das Wetter trug
seinen Teil zum Gelingen der Fahrt bei.
In so einer großen Stadt musste aber
natürlich auch die Shopping-Meile unter
die Lupe genommen werden und jeder
konnte sich dort nach seinen Wünschen
und Interessen umschauen. Doch
Pflastertreten ist eine anstrengende
Angelegenheit, die damit verbrannten Energien
wurden bei einem EisCream -Festival am Strand aber
schnell wieder aufgefüllt. Den Abend verbrachte die Gruppe bei einem gemütlichen
Zusammensein auf dem Ferienhof, jeder konnte nochmal erzählen, was ihm besonders gut
oder auch gar nicht gefallen hatte und sich mit den anderen austauschen.

27.08.2017, Tag 5
Dieser Tag stand unter einem besonderen Motto, denn eine der Teilnehmerinnen konnte
ihren 32. Geburtstag feiern. Einer der Betreuer stellte seine besonderen Fähigkeiten unter
Beweis und zauberte für die junge Frau eine stattliche Geburtstagstorte. In Anbetracht der
Gruppenstärke wurden es sogar zwei Torten, bevor man denen aber zu Leibe rücken durfte,
musste man sich diese Leckerei erstmal mit etwas Gymnastik und Sport verdienen. Unsere
Betreuer wussten genau, wie man auch die Sportmuffel motivieren konnte und so stellten
alle fest, dass körperliche Anstrengung auch Spaß macht und guttut. Und man wusste ja
auch, wofür man schwitzte …! Nachdem noch eine Weile an den Erinnerungsbüchern

gearbeitet und gebastelt wurde, startete endlich die Geburtstagsfeier für Jenny. Auf dem
liebevoll gedeckten Tisch wartete also die ganze Tortenpracht auf ihr Schicksal, und
nachdem das Geburtstagslied gesungen und die Geschenke ausgepackt worden waren,
konnten es sich endlich alle schmecken lassen. Wie im Flug verging der Nachmittag mit viel
Spaß und Gelächter, zum Abschluss wurde auf dem Gelände des Hofes noch gegrillt und
alle genossen die ganz besondere Abendstimmung dieses Ferienortes.

28.08.2017, Tag 6
Wenn man Badewannentemperatur haben will und eine Wellnessoase sucht, ist das
erfrischende aber doch eher kalte Meerwasser sicher nicht das Richtige. Aber man kann …
eben doch alles haben! Für die verfrorenen Badegäste und Wellnessliebhaber finden sich
auch an der Ostsee genügend Angebote und so fuhr die Gruppe am 6. Tag ihres
Aufenthaltes in die Ostseetherme in Scharbeutz. Hier gab es für jeden Geschmack etwas,
Wasserrutschen und Wildwasserkreisel für die Mutigen oder Massagedüsen und Whirlpool
für die ruhigen Gemüter. In dieser Wellnessoase bei so vielen verschiedenen Attraktionen
den ganzen Tag zu verbringen, war kein Problem und so stieg man erst gegen Abend wieder
aus den entspannenden Fluten und machte sich auf den Heimweg.

29.08.2017, Tag 7
Ein weiterer Strandtag musste aber natürlich sein, wozu war man an der See und hatte die
ganzen Strandutensilien mitgeschleppt? So machten sich alle an Tag 7 wieder auf den Weg
zum nahe gelegenen Strand. Nach einem etwa 45-minütigen Fußmarsch hieß es also die
Sonnenzelte aufbauen, Badematten und Schwimmringe aufblasen (wer hat die meiste Puste
…?), großzügig Sonnencreme verteilen, den Sonnenhut aufziehen, die Füße ins Wasser
hängen und … relaxen! Die Mutigen stürzten sich in das erfrischende Meereswasser, so
mancher machte aber aufgrund eines Missgeschickes mit einem der Schwimmringe einen
eher unfreiwilligen Tauchgang im kühlen Nass …. da das Wasser aber auf dem vorderen
großen Abschnitt sehr flach war, hatte der kleine Unfall außer einem schönen
Schnappschuss keine weiteren Folgen ….

Die schön angelegte Strandpromenade in Wendtorf lud nach einem reichhaltigen Picknick
am Strand zu einem gemütlichen Spaziergang ein und der ein oder andere erstand in einem
der dort angesiedelten Geschäfte noch ein schönes Andenken für sich selbst oder die Lieben
daheim. Ach, die Lieben daheim … war da nicht noch was …? Jetzt wurde es aber Zeit, ein
paar Postkarten zu schreiben! Also wurde der Abend dafür genutzt, die Karten mit Grüßen
und schönen Erlebnissen zu beschriften und nach Hause zu schicken, schließlich sollten sie
ja vor den Teilnehmern in Fulda eintreffen! Auch die Erinnerungsbücher warteten wieder auf
neue Einträge und so verging der Abend mit geschäftigen Basteleien.

30.08.2017, Tag 8
Nachdem der vorherige Tag doch eher gemütlich abgelaufen war, sollte es an diesem
Morgen ein bisschen sportlicher zugehen. Sowohl Teilnehmer als auch Betreuer wurden
nicht verschont und mussten beim Frühsport ordentlich schwitzen.
Danach ging man aber zu
ruhigeren Aktivitäten über und
der Rest des Tages stand ganz
unter einem kreativen Stern.
Es war ja schon wieder viel
passiert, also wurden die
Erinnerungsbücher
hervorgeholt und auf den
neuesten Stand gebracht.
Hier konnte jeder in seiner Weise und
nach seinen Möglichkeiten kreativ werden
und mit bunten Stiften, Fotos und Aufklebern
sein ganz individuelles Buch gestalten.

Wer wollte, konnte noch ein Armband selbst basteln und so eine ganz persönliche
Erinnerung an diesen schönen Urlaub mit nach Hause nehmen. Aber eine Frage bleibt bei
einem Aufenthalt am Meer doch immer offen: wohin mit all dem Kleinkram, der Sonnenbrille,
der Sonnencreme, den Strandlatschen, dem Getränk, dem Portemonnaie und dem ganzen
anderen Zeug? Die Leiterinnen Verena und Theresa wussten darauf eine Antwort und hatten
im Vorfeld Taschen zum Bemalen und Gestalten besorgt. Diese warteten seit der Abreise
noch auf ihren Einsatz und wurden nun endlich hervorgeholt. Fertig wurden sie an diesem
Tag nicht mehr, aber es war ja noch Zeit!

31.08.2017, Tag 9
Zeit …??!! Wer behauptet denn sowas … mit Schrecken wurde allen klar, dass der letzte
Tag angebrochen war und man am nächsten schon wieder Richtung Fulda reisen würde!
Und aufräumen, staubsaugen, kehren, packen und die Erinnerungsbücher und Taschen
fertig machen musste man ja auch noch! Es gab also viel zu tun und die Hände in den
Schoß legen konnte wohl keiner. Aber am Ende des Tages hatte jeder ein Erinnerungsbuch
in der Hand und eine selbst gestaltet Tasche im Gepäck, die Zimmer waren aufgeräumt und
sauber und die Koffer waren gepackt.
Um dieser tollen Freizeit noch mit einer beliebten und vielseits
gewünschten Unternehmung einen besonderen Abschluss zu
verleihen, kehrte die Gruppe am Abend noch im „Peter Pane“ ein,
wo es die bei allen begehrten Pommes und Burger gab.
Einmal Sünde muss sein, wer gönnt sich das im Urlaub nicht!
Die Teilnehmer waren im siebten Himmel und schwärmten noch lange von
diesem Abend.

31.08.2017, Tag 9
„Muß i‘ denn, muß i‘ denn … wieder nach Haus!“ Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge ging es am nächsten Morgen auf die Heimreise. Die Busse wurden beladen, das
Leihauto zurückgebracht und der Großteil der Gruppe stieg also wieder in den ICE nach
Fulda. Problemlos verlief die Heimfahrt nicht, unsere Zugfahrer mussten die reservierten
Plätz verlassen, da ein Wagon abgehängt wurde, die Autofahrer steckten im Stau und
kamen erst eine gute Stunde nach dem veranschlagten Zeitpunkt in Fulda an, aber
schließlich kamen alle doch noch gut ans Ziel. In die Wiedersehensfreude mischte sich
schon etwas Wehmut nach Sonnenuntergängen am Meer, dem Sand unter den Füßen und
der Meeresluft, der schönen Gemeinschaft und der spannenden und neuen Umgebung.
Den ein oder anderen Wermutstropfen gab es natürlich auch, das Wetter hat einem doch
auch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Verpflegung auf dem Ferienhof
war nicht ganz das Gelbe vom Ei, besonders nicht für diejenigen, die auf eine
Unverträglichkeit oder Allergie achten mussten. Aber dank unseren hervorragenden
Leitungskräften, die schon im Vorfeld absolut zuverlässig und mit viel Engagement und
Fingerspitzengefühl organisierten, einem tollen Team auf der Fahrt, in dem sich alle
untereinander halfen, unterstützten und sich perfekt ergänzten, den Teilnehmern, die sich
auf viele neue Menschen und Situationen einließen und Eltern und Angehörigen, die uns ihre
Angehörigen anvertrauten, traten all diese Widrigkeiten in den Hintergrund und die
Beteiligten waren sich einig: die Freizeit war rundum gelungen und nächstes Jahr fahren alle
wieder mit!
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