FREUNDE DER KINDER – Kids-Freizeit 2017 in Otterndorf
Zusammen mit dem PFAD-Bundesverband für Pflege- und Adoptivfamilien,
Berlin veranstaltete Freunde der Kinder in diesem Jahr wieder die KidsFreizeit für Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren über 5 Tage in dem
schönen Ort Otterndorf an der Elbmündung.
Am 24. Mai 2017 trafen sich 25 Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren und machten
sich gemeinsam mit den Betreuern Edda Jacobs, Manfred Deege, Leo Giese und Nadja
Bostelmann auf den Weg zu 5 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 und so machten wir uns gleich morgens am
Donnerstag auf den Weg zur Elbmündung und zum großen Spielplatz, der für jedes Alter
etwas zu bieten hatte. Am Nachmittag sind wir mit den Kindern in die nahe gelegene
Spielscheune gegangen. Auch hier gab es viele Dinge zum Toben, Klettern oder Rutschen
und für die „Größeren“ einen separaten Raum, wo sie Rennen fahren oder auf einem
Bullen reiten konnten, den zwei andere Kinder an Seilen hin und her zogen. Wie immer
verging die Zeit wie im Fluge und wir mussten zurück zur Jugendherberge.
Am Freitag haben wir einen Tagesausflug gemacht, der uns in den Freizeitpark „Wingst“
führte. Hier war das Trampolin bzw. die Rodelbahn eine große Attraktion.
In der unverplanten Zeit konnten die Kinder auf dem Gelände der Jugendherberge toben
oder an einem Kreativitätsprogramm teilnehmen.
Die Kinderfreizeit bietet natürlich auch immer wieder die (oftmals einzige) Gelegenheit für
die Kinder, sich mit anderen Pflege- und Adoptivkindern auszutauschen, was diese auch
gerne tun. Viele Themen, die mit dem Aufwachsen in einer fremden Familie zusammen
hängen, können einfach am besten mit ebenfalls Betroffenen besprochen werden.
Wie immer sind die Tage viel zu schnell vorbei gegangen und einige Kinder haben sich
schon für das nächste Jahr verabredet und wollen sich auf der Kids-Freizeit wieder treffen.
Edda Jacobs – 21.06.2017

