6-Tage Freizeit

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

vom 05.08.2017 bis zum 10.08.2017
in der Jugendherberge Bingen am Rhein

05.08.2017, Tag 1
Mit 11 Teilnehmern und 7 Betreuern ging es am 05.08.2017 auf große Fahrt. Treffpunkt war
der Parkplatz des Emaillierwerkes. Dort begrüßten sich alle mit großem Hallo und die
Vorfreude war schon da bei allen Teilnehmern deutlich zu spüren. Bis die Busse beladen
waren und alle ihren Sitzplatz gefunden hatten dauerte es eine Weile, aber endlich wurden
die Eltern und Angehörigen nach Hause
geschickt und es ging los. Eine kleine Gruppe
vertraute sich der deutschen Bahn an, die
anderen machten es sich in den Bussen des
Vereins gemütlich und auf ging es nach Bingen.
Beide Gruppen kamen wohlbehalten in Bingen
an und richteten sich erstmal in ihrem neuen
Domizil ein.
Viel übrig blieb von diesem Tag nicht mehr, nach
der anstrengenden Reise waren auch alle müde
und deshalb fielen Teilnehmer und Betreuer nach
dem Abendessen früh in ihre Betten.

06.08.2017, Tag 2
Wo war man da wohl gelandet? Um das festzustellen, unternahm die Gruppe nach einem
ausgiebigen Frühstück erstmal einen Spaziergang am Rhein und erkundete die Umgebung
rund um die Jugendherberge.
Für diesen Tag stand aber noch etwas ganz Besonderes auf dem Programm: ein Konzert
von Max Giesinger ließ schon im Vorfeld alle Herzen höherschlagen! Nach Bingen kam Herr
Giesinger allerdings nicht direkt und so stiegen alle in die Busse und fuhren gut gelaunt nach
Wiesbaden. Vorher gab es noch eine leckere Pizza, aber ohne Fleiß kein Preis …. diese
musste man sich bei einem ausgiebigen Spaziergang in Wiesbadens Kurpark erstmal
erarbeiten.

Dann endlich: Bühne frei und Vorhang auf! Die
Band rockte mächtig ab und so konnte keiner still
auf den Stühlen sitzen bleiben. Das Publikum
war begeistert und noch Wochen danach stellte
dieses Erlebnis auch für unsere Teilnehmer ein
ganz besonderes Highlight dieser Freizeit dar.

Besser konnte der Tag
ja gar nicht enden und alle
gingen nach der Heimfahrt
zwar müde aber
hochzufrieden ins Bett.

07.08.2017, Tag 4
Am nächsten Tag war Beinarbeit angesagt! Mainz liegt sozusagen um die Ecke, bietet viele
Sehenswürdigkeiten bzw. lädt ein zum Bummeln. Ausgiebig wurde die Stadt erkundet, aber
das viele Laufen macht natürlich hungrig …
zwischendurch musste man
ausgiebige Rast einlegen
sich angemessen stärken.
Das Abendprogramm war
dann zumindest für die
Beine nicht mehr ganz so
anstrengend, jeder konnte es
sich im Kinosessel bequem
machen. Bei der Komödie
„Das Pubertier“ amüsierten sich alle

also eine
und

königlich, schließlich hat man all das, womit die Hauptperson Carla ihren Vater Hannes in
den Wahnsinn treibt auch schon ausprobiert … das ist aber ja schon gaaaanz lang her und
so konnten alle herzhaft darüber lachen.

08.08.2017, Tag 5
Eine Schifffahrt ist natürlich nicht genug, wenn man so nah am Wasser ist und schließlich
gibt es ja auch noch jede Menge großer Felsen im Wasser … und auf manchen kann man
sogar … Rodelbahn fahren! Die sagenumwobene Schönheit ließ sich an diesem Tag nicht
blicken, auch nicht ihr Ritter Eberhard … dafür aber jede Menge Sonne, Wind und Wasser!
Bei schönstem Wetter erklomm die Gruppe den Schieferfelsen der Loreley im UnescoWeltkulturerbe Mittelrhein. Dort wagte man sich in einem der schicken „Loreley-Bobs“ auf die
Sommerrodelbahn und genoss die rasante Fahrt auf dieser ganz besonderen Strecke.

08.08.2017, Tag 5
Nach diesem tollen Tag ging die Freizeit leider viel schneller vorbei als gewünscht und vor
allem auch als geplant! Schon in der Nacht kündigt sich bei dem ein oder anderen Unheil an
und am nächsten Tag bestätigte sich die Vermutung, dass die Gruppe sich einen
aggressiven Magen-Darm-Virus zugezogen hatte. Auch die Betreuer blieben nicht verschont,
mit den letzten Energiereserven hatten sie sich um die Teilnehmer gekümmert, getröstet,
geputzt und aufgeräumt. Die Freizeit musste leider abgebrochen und alle Teilnehmer nach
Hause geschickt werden. Dankenswerterweise holten die meisten Eltern ihren
angeschlagenen Angehörigen ab, jedoch reiste keiner ohne die engagierte und qualifizierte
Beratung der medizinischen Fachkraft Frau Heuser ab.
Trotz des abrupten und ungewollten Endes der Freizeit konnten aber alle im Nachhinein
sagen, dass sie die gemeinsame Zeit genossen und viele schöne Erlebnisse und
Erinnerungen nach Hause mitgenommen haben.
Abschließen wollen wir unseren kleinen Bericht aber mit den schönen Seiten der Freizeit,
denn, das nächste Jahr kommt bestimmt und damit auch … die nächste Freizeit!
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