
Kinderfreizeit 2019 – 

Spiele, Spaß und eine tolle Gemeinschaft in Sankt Peter-Ording 

Am 30. Juli ging es los: 45 Kinder und 11 Be-

treuer stiegen in Eichenzell in den Bus, um nach 

Sankt Peter-Ording zu fahren. Angekommen im 

Jugendheim Bevensen wurden sogleich die Zim-

mer bezogen. Durch ein Theaterstück der Be-

treuer am zweiten Abend erfuhren die Kids, dass 

das Motto der diesjährigen KFE „Mittelalter“ 

lautete. So wurden die Kinder in sechs Gruppen 

eingeteilt, um in den nächsten Tagen bei ver-

schiedenen Gruppenspielen gegeneinander anzutreten. Die unterschiedlichsten Spiele, wie „Dep-

pen am Deich“, Sandburgenbauwettbewerb, Lagerolym-

piade, Hölzchen-Suchspiel und „Saujagd“ forderten den 

Teamgeist der Gruppen heraus. Am Nachmittag gab es 

dann oft Neigungsgruppen, in denen die Kinder sich aus-

suchen konnten worauf sie an diesem Tag Lust hatten: 

verschiedene Sportangebote, wie Volleyball am Strand 

oder Fahrradtouren am Deich waren möglich. Auch 

konnten sie sich gegenseitig Henna-Tattoos malen, vom 

Traumfänger zum Stoffbeutel alles Mögliche basteln o-

der in den Dünen Drachen steigen lassen. An manchen 

Tagen wurden größere Ausflüge unternommen, wie eine 

Wattwanderung oder ein Spaziergang zum Strand, um 

Baden zu gehen. Nachdem wir auf dem Weg zum Robbenpark von Starkregen überrascht wurden 

und umkehren mussten, machten wir auf dem Heimweg das Beste aus der Situation und die Kinder 

sprangen mit Anlauf durch 

die Pfützen – nass bis auf 

die Knochen, waren wir oh-

nehin schon. Wir holten das 

Vorhaben, dann bei besse-

rem Wetter an einem ande-

ren Tag nach. Neben Rob-

ben gab es in dem Park auch 

sehr viele andere Tiere zu 

bestaunen und die Kinder 

tummelten sich auf der 

Hüpfburg. Es gab einen be-

sonderen Tag, den weißen 

Tag, da war morgens alles 

weiß dekoriert, wir zogen 

uns alle weiße Sachen an und wurden weiß geschminkt, wir wollten ja in Sank Peter-Ording ein biss-

chen auffallen. Einen sehr schönen und lehrreichen Wortgottesdienst haben wir auch zusammen 

vorbereitet, zu dem der Pfarrer extra angereist war. Wir hatten alle richtig viel Spaß auf der Kinder-

freizeit und freuen uns schon darauf nächstes Jahr wieder mitzufahren und alle wiederzusehen! 

Von Liska Thomè 


