
 Kids-Freizeit vom 05. – 08.05.2016 in Otterndorf 
 
Zusammen mit dem PFAD-Bundesverband für Pflege- und Adoptivfamilien, Berlin 
veranstaltete Freunde der Kinder in diesem Jahr eine Freizeit  für Kinder zwischen acht 
und fünfzehn Jahren über 5 Tage in dem schönen Ort Otterndorf. 
 
Am 04. Mai 2016 gab es in den Räumen von Freunde der Kinder ein großes "Hallo". 
Sechsundzwanzig Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren machten sich gemeinsam 
mit den Betreuern Edda Jacobs, Manfred Deege und Andrea Haars auf den Weg zu 4 
Tagen Kids-Freizeit in die Jugendherberge nach Otterndorf. Einige Kinder kannten sich 
schon aus den letzten Jahren und so wurden bereits auf der Busfahrt alte Freundschaften 
erneuert und neue Freundschaften geschlossen. 
 
Wir hatten viel Glück mit dem Wetter. Deshalb machten wir uns am Donnerstag nach dem 
Frühstück gleich auf den Weg zum großen Spielplatz, der für jedes Alter etwas zu bieten 
hatte. Am Nachmittag haben wir dann Strand und Watt in Beschlag genommen. Im 
wahrsten Sinne des Wortes mussten wir dem Wasser schon sehr nachlaufen, damit die 
Füße nass wurden.   
 
Am Freitag sind wir dann mit dem Bus in den Hochseilgarten „Wernerwald“ nach 
Sahlenburg gefahren. Zu Beginn erfolgte die Einweisung in den Hochseilgarten durch die 
erfahrenen Trainer. In kleinen Gruppen machten sich dann Kinder und Betreuer bereit für 
den Aufstieg per Strickleiter zur ersten Ebene. Die Kinder waren sehr umsichtig und haben 
sich untereinander sehr geholfen, wenn es nicht weiterging. Die Aktion konnte als Übung 
genutzt werden, z.B. um 

 

 Verantwortung für sich und andere zu übernehmen  

 Eine neue und ungewohnte körperliche Anforderung als Gruppe zu bewältigen 

 Zu lernen, dass keiner  Sieger sein muss, Aufgabenstellungen können gemeinsam 
gelöst werden  

 

Die älteren Kinder haben viele Stunden auf den unterschiedlichen Ebenen verbracht und 
waren ein wenig enttäuscht, als wir uns wieder auf den Heimweg machen mussten. 

In der unverplanten Zeit konnten die Kinder auf dem Gelände der Jugendherberge toben 
oder an einem Kreativitätsprogramm teilnehmen. Am letzten Tag haben wir einen Disco-
Abend veranstaltet und uns später auf Nachtwanderung begeben.  
 
Nachdem am Sonntag die Zimmer geräumt waren gab es ein letztes gemeinsames 
Mittagessen, dann kam der Bus und hat uns zurück nach Hamburg gebracht. Wie immer 
sind die Tage viel zu schnell vorbei gegangen und einige Kinder haben sich für das 
nächste Jahr verabredet und wollten sich auf der Kids-Freizeit wieder treffen. 
 
Edda Jacobs – Juni 2016 
 


