
Ferienfreizeit Bad Zwischenahn 2019 

Nach der letzten Ferienfreizeit nach Hachen-Sundern ging es in diesem Jahr ans Zwischenahner 

Meer. Vom 27.07.19-02.08.19 verbrachten wir mit den acht- bis zwölfjährigen eine Woche in der DJH 

Jugendherberge in Bad Zwischenahn. Die Kinder wurden in 3- bis 6- Bett Zimmern auf einem Flur 

untergebracht. 

Unsere Ferienfreizeit startete mit einer gemeinsamen Busfahrt, bei der bereits erste Kontakte 

geknüpft wurden. Nach der Ankunft an der Jugendherberge wurden die frisch sanierten Zimmer 

bezogen, im Anschluss gab es unser erstes gemeinsames Abendessen. Danach lernten wir uns bei 

lustigen Kennlernspielen besser kennen und gestalteten gemeinsam kreative Türschilder für die 

Häuser. Im Anschluss standen den Kindern für die Abendgestaltung Angebote wie z. B. Volleyball, 

Wikingerschach, Black Stories oder Vier-Gewinnt zur Auswahl.  

An jedem Tag vor dem Frühstück wurde frühjoggen angeboten. An diesem Angebot nahmen einige 

Kinder täglich teil.  

Nach unserem ersten Frühstück spielten wir in zwei Mannschaften Baseball auf dem Rasenplatz 

hinter der Jugendherberge gegeneinander. Am Ende gewann die Mannschaft von Noah mit einem 

sehr knappen Vorsprung. Im Anschluss ans Mittagessen war perfektes Wetter, um das 

Zwischenahner Meer zu erobern. Mit aufblasbaren Pinguinen, Volleyballnetzen und Donuts wurde 

das Wasser unsicher gemacht. Wer nicht Schwimmen wollte, konnte die Beine am Steg baumeln 

lassen und sich sonnen. Nach dem Abendessen hatten alle Zeit, sich in die Turnierplanung 

einzuschreiben. Angeboten wurden unterschiedlichste Turniere wie Tischtennis, 4-Gewinnt, 

Beachvolleyball und Wikingerschach.  

Alle Turniere waren sehr beliebt und wir starteten direkt am nächsten Morgen mit den ersten 

Partien. Im Anschluss an die Turnierspiele ging es weiter mit einer großen Runde Capture the Flag, 

bei dieser wurde um jede Fahne gekämpft, um Punkte für die große Teamwertung zu bekommen. 

Am Abend des zweiten Tages stand die „Pizza-Party“ an. Bei dieser durfte jeder sein eigenes Stück 

Pizza belegen, ob mit Thunfisch, Wurst, Schinken oder nur Käse, hierbei war für jeden Geschmack 

etwas dabei! 

Den dritten und vierten Tag starteten wir mit dem Lieblingsspiel der Kinder, einer Runde Stratego. 

Hierbei wurden verschiedenste Taktiken angewendet, um am Ende zu gewinnen. Doch egal ob 

Gewinner oder Verlierer, alle hatten sehr viel Spaß und wollten auch in den nächsten Tagen noch ein 

paar Runden spielen. Über die Tage hinweg wurden weiterhin die Turniere gespielt, sodass wir am 

Ende des vierten Tags die großen und spannenden Finalspiele hatten.  

Am fünften Tag spielten wir mit den Kindern Räuber und Gendarm und nutzten das gute Wetter zum 

Schwimmen. Bei besten Bedingungen starteten wir nach dem Mittagessen das „Chaos-Spiel“, die 

Kinder bewiesen großes Durchhaltevermögen, sodass wir am Ende ein sehr knappes Ergebnis hatten, 

bei dem jede Minute wichtig war. Als dann aber zum ersten Mal unser Codewort für die 100 fiel, war 

die Freude grenzenlos! Nach dem Grillabend spielten wir zwei Runden Völkerball, bei dem jedes Kind 

bis an die Grenzen ging. Als wenn dies alles noch nicht genug gewesen wäre, gingen wir mit den 

Kindern auf Nachtwanderung, bei dem jedes Kind ein kleines Stück alleine gehen musste. 

Wohlbehalten und erschöpft ging es im Anschluss für alle ins wohlverdiente Bett. 

Mit auf dem Programm stand außerdem unsere große Bastelstunde. Alle Kinder konnten sich ihre 

eigene Cap gestalten, einige wollten auch noch Freundschaftsbändchen basteln, bevor es an die 

Vorbereitung auf die große Abschlussparty zuging. Für unseren Abschlussabend probten die Kinder 



verschiedene tolle Sachen ein. Nach einer gelungenen Show mit vielen tollen kreativen Acts wurde 

die Disco eröffnet und losgetanzt. 

Am nächsten Morgen wurden schnell die Koffer gepackt, sich für die Busfahrt gestärkt und letzte 

Gruppenfotos gemacht. Im Gegensatz zur Hinfahrt war es auf der Rückfahrt sehr leise, da alle Kinder 

erschöpft, aber glücklich schliefen. 


