
Bericht Ferienfreizeit 

 

Die diesjährige Ferienfreizeit fand vom 06.08.17-12.08.17 in Cuxhaven-Duhnen statt! Abfahrt war am 

Sonntag um 10 Uhr mit dem Bus. Man merkte, dass sich alle Kinder auf die Freizeit freuten und auch 

schon etwas aufgeregt vor dem Abenteuer waren. 

 

Als wir gegen 15 Uhr an der Jugendherberge Cuxhaven ankamen, bezogen wir natürlich zuerst unsere 

Zimmer! Außerdem standen uns zwei Tagesräume zur Verfügung, die wir als zentralen Treffpunkt, für 

Bastelaktionen, Spiele- und Kinoabende nutzten. Da wir bei Ankunft perfektes Wetter hatten, gingen 

wir sofort zum Strand um die Sonne zu genießen und die Umgebung zu erkunden. Des Weiteren 

spielten wir Kennlernspiele am Strand, denn neben den bekannten Gesichtern fuhren dieses Jahr 

natürlich auch wieder neue Kinder mit! Nach dem Abendessen in der Jugendherberge gestaltete jedes 

Zimmer ein Plakat, das wir anschließend an den Zimmertüren befestigten. 

Der Montag war unser erster richtiger Tag in Cuxhaven! Vor dem Frühstück wurde jeden Morgen das 

Fühjogging angeboten, an dem sogar vier Kids jeden Tag teilnahmen. Nach dem Frühstück gingen wir 

direkt zum Strand, weil das Wetter wieder unbeschreiblich gut war. Zunächst hatten die Kinder etwas 

Zeit für sich, die sie mit Wattwandern, Beachvolleyballspielen, Entspannen und kleinen Aktivitäten wie 

Beachball oder Boccia verbrachten. Anschließend spielten wir alle zusammen Stratego, das bei den 

Kindern sehr gut ankam! Am Nachmittag begaben wir uns wieder zum Strand, wo wir alle zusammen 

eine Strandolympiade austrugen. Nach diversen Disziplinen, wie Staffeln, Weitsprung, Malen und 

Basketball, endschied letztendlich der Sandburgenwettbewerb, dass das Team Jürgen gewann. 

Den Dienstag starteten wir mit einer Bastelaktion. Es bestand die Möglichkeit, Kappen und 

Stofftaschen zu gestalten. Der Rest startete schon mit dem 4-Gewinnt- und dem Tischtennisturnier, 

die die ganze Fahrt über gespielt wurden. Den Nachmittag verbrachten wir in der Sporthalle. Dort gab 

es verschiedene Sportangebote für die Kinder. Zum einen konnten sie sich für das 

Hallenvolleyballturnier eintragen, zum anderen hatten alle die Möglichkeit Hockey zu spielen, oder 

sich mit Rollbrettern, Pedalos oder Trampolinspringen zu beschäftigen. Zu guter Letzt machten wir alle 

zusammen eine Rollbrettstaffel und eine Geschicklichkeitsstaffel mit Stäben und tobten uns durch ein 

Abschluss-Fußballturnier aus. 

Am Mittwochmorgen gingen wir wieder zum Strand, um ein Beachvolleyballturnier zu spielen, an dem 

auch fast alle Kinder teilnahmen. Zudem powerten wir uns durch das heiß geliebte Baseball nach dem 

Mittagessen aus. Anschließend starteten wir in Duhnen unsere Stadtrallye. Jedes Fünferteam musste 

Fragen über Cuxhaven beantworten und sich zu bestimmten Orten begeben um alle nötigen Infos zu 

erhalten. Somit lernten alle auch die Stadt Cuxhaven gut kennen. Im Anschluss gab es auch noch etwas 

Zeit um die Läden unsicher zu machen. Am Abend grillten wir alle zusammen und Jürgen beeindruckte 

wieder alle mit seiner Jonglier-Feuer-Show! 

Am Donnerstag stand unser Ausflug zu den Seehundbänken bevor. Ein Bus transportierte unsere 

muntere Reisetruppe zum bekannten Bootsanleger ,,Alte Liebe“ Cuxhavens, von dem aus unser Schiff 

startete. Die 1 ½ - stündige Fahrt über wurden wir von dem Kapitän des Schiffes unterhalten und am 

Ende gab es auch noch Urkunden und Süßigkeiten für alle! Diese Fahrt war für alle ein Erlebnis, da die 

Wenigsten schon einmal Seehunde in freier Wildbahn gesehen haben. Nach der Schifffahrt gingen 

einige Kinder am Strand und der Kugelbake, dem Wahrzeichen von Cuxhaven, entlang zu Fuß zur 

Jugendherberge zurück. Der Rest hatte noch etwas Zeit um in den Souvenirläden zu bummeln und sich 

die Aussichtsplattform und den Hafen anzuschauen, bis uns der Bus wieder zurück zur Jugendherberge 



brachte. Den Nachmittag verbrachten wir noch mal ein letztes Mal am Strand. Es wurde noch das Finale 

des Beachvolleyballturniers ausgespielt und Capture the Flag gespielt. 

Am Freitag spielten wir auf Wunsch der Kinder noch einmal Baseball und aßen alle zusammen Eis, das 

uns das WVV-Präsidium sponserte. Am Nachmittag stand unsere letzte Aktion, die Schnitzeljagd, an. 

Vier Gruppen mussten Hinweisen folgen und kleine Rätsel lösen, um am Ende die Schatzkarte und den 

Schatz zu finden. Nach dem Abendessen startete direkt unser Abschlussabend! Zunächst präsentierten 

die Kinder Ihre Shows, die sie die Fahrt über einstudiert hatten. Es gab musikalische Beiträge, kleine 

Wettbewerbe, bei denen die Kinder gegen die Betreuer antraten, und eine kleine Überraschung 

seitens der Kinder für alle Betreuer als Dankeschön für die schöne Zeit! Zudem wurden am letzten 

Abend alle Sieger durch Medaillen, Urkunden, kleine Sachpreise und Süßigkeiten geehrt. Danach 

startete im Diskoraum der Jugendherberge unsere Abschlussparty! 

Unsere Abende verbrachten wir immer mit Kino, Werwolf, Turnieren und traumhaften 

Sonnenuntergängen am Strand! 

Am Samstag packten wir schon vor dem Frühstück unsere Koffer und reisten um halb 10 ab. Während 

der Busfahrt starteten wir noch eine kleine Feedbackrunde, um zu erfahren, was den Kindern 

besonders gefallen hat und was nicht. Als wir um halb 4 wieder am Treffpunkt in Dortmund ankamen, 

warteten schon alle Eltern sehnsüchtig darauf, ihre Kinder wieder in die Arme zu schließen. 

 

Alles in allem bin ich überzeugt, dass alle Kinder eine tolle und unvergessliche Zeit hatten und viele 

auch im nächsten Jahr wieder dabei sein werden!!  

 

 

Sarah Nitsch 


