Ferienfreizeit Sundern-Hachen 2018
Nach der letzten Ferienfreizeit nach Cuxhaven ging es in diesem Jahr ins Sauerland an den schönen
Sorpesee. Vom 29.07.18-04.08.18 verbrachten wir mit den Acht- bis Zwölfjährigen eine Woche im
Sport- und Erlebnisdorf Sundern-Hachen. Die Kinder wohnten mit bis zu acht Personen in einem
kleinen eigenen Haus.
Nach der Belegung der Häuser haben wir uns mit den Kindern das große, abwechslungsreiche Gelände
des Sportzentrums angeschaut. Vor dem ersten gemeinsamen Abendessen lernten wir uns bei lustigen
Kennlernspielen besser kennen und gestalteten gemeinsam kreative Türschilder für die Häuser. Nach
der leckeren Stärkung standen den Kindern für die Abendgestaltung Angebote wie z.B Volleyball,
Slackline, Werwolf oder Black Stories 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
gegeneinander. Am Ende gewann, die Mannschaft von Marvin mit einem sehr knappen Vorsprung.
Zum Schluss spielten wir vor dem Mittagessen noch gemeinsam Stratego. Das Spiel hat allen Kindern
sehr viel Spaß gemacht. Nach dem Mittagessen starteten wir mit gutem Wetter mit unserem
Beachvolleyballturnier. Die Teilnahme an diesem Turnier war freiwillig. Die Kinder durften auch andere
Gesellschaftsspiele wie z.B. Tischtennis, Boccia oder 4-gewinnt spielen. Nach einer gemeinsamen
Abkühlung auf der Wasserrutsche ging es vor dem Abendessen noch mit dem Finale des
Beachvolleyballturniers weiter. Später könnten sich bei Takeshi`s Castle alle vor dem Schlafen gehen
noch einmal richtig auspowern.
Am nächsten Morgen gingen einige Kinder mit Steffi zum nahelegenden Schwimmbad in der
Sportstätte. In der Zwischenzeit wurden weitere Paarungen des Tischtennis- und Vier gewinnt Turniers
ausgetragen. Gemeinsam spielten wir vor dem Mittagessen noch Schmuggler. Nach der Stärkung fand
das Spiel „Schlag die Teamer“ statt. Bei diesem Spiel traten in mehreren Wettkämpfen die Teilnehmer
gegen die Betreuer an. Schlussendlich gewannen die Betreuer das Spiel. An diesem Tag feierte auch
unser erstes Geburtstagskind Julika ihren Geburtstag. Am Nachmittag bei Kuchen, Süßigkeiten und
Geschenken der Eltern wurde ausgelassen gefeiert. Als Abendprogramm wurde der Film „Die Wilden
Hühner“ gezeigt.
Nach der groß angekündigten langen Wanderungen zum Sorpesse am nächsten Tag waren die Kinder
froh als sie merkten, dass sie nur zum Parkplatz der Sportstätte wandern müssen. Auf dem Parkplatz
warteten zwei Bullies auf uns. Mit diesen fuhren wir zum Gelände des TV Sorpesees. Auf diesem
Gelände konnten wir ein Beachvolleyfeld und einen privaten Steg für uns nutzen. An dieser Stelle
nochmal herzlichsten Dank dafür. Nach der Abkühlung durch den See, wurde unser Lieblingsspiel
Stratego gespielt und ein Wasserfünfkampf veranstaltet. Nach diesem tollen und anstrengenden Tag
am Wasser wurden abends noch T-Shirts gestaltet und Werwolf gespielt. Alternativ zu dem Film vom
letzten Abend wurde dieses Mal „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gezeigt.
Am Donnerstag starteten wir mit einem großen Durcheinander beim Chaosspiel in den Tag. Nach dem
Mittagessen wanderten wir zum Bootsanleger des Landessportbundes am Sorpesee und fuhren Kanu.
Als Belohnung für die Anstrengungen gab es vom WVV Vorstand ein tolles Eis für jeden. Am Abend
grillten wir leckere Würstchen und Burger. Nach Einbruch der Dunkelheit aßen wir gemeinsam als
Nachtisch Marshmallows am Lagerfeuer und spielten Werwolf. Zum Schluss fand unsere gruselige
Nachtwanderung statt.

An unserem letzten Tag konnten sich die Kinder entscheiden, ob sie morgens nochmal mit Steffi ins
Schwimmbad gehen wollen oder an ihren T-Shirts weiterarbeiten möchten. Es sind viele schöne
Batikshirts entstanden. Nach dem Mittagessen haben wir den Schatz der Gräfin Anna von Arnsberg auf
der Burg Hachen gesucht. Zurück im Erlebnisdorf haben wir den Geburtstag unseres zweiten
Geburtstagskindes Alina gefeiert. Für unseren Abschlussabend probten die Kinder verschiedene tolle
Sachen ein. Nach einer gelungenen Show mit vielen tollen kreativen Acts wurde die Disco eröffnet und
los getanzt.

