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Zeltlager hatte sich in Bauernhof verwandelt
CdetieStlei Detil Cdtadkh Pomenchd5 Mbnd
Oestrich-Winkel. (sf) – Das war ein
Spaß: Erstmals seit vielen langen
Lockdowns

mit harten Einschrän-

kungen gerade auch für die Kinder
war Spaß, Spiel und eine gewisse

Freiheit für 56 Kinder im Grundschulalter beim Oestrich-Winkler Kinder

zeltlager der katholischen Pfarrge
meinde St. Peter und Paul angesagt.

In Boppard hatte man seine Zelte auf-

geschlagen und das ganze Zeltlager
verwandelte sich dem Motto entsprechend in einen Bauernhof.

Im vergangenen Jahr noch hatte man
wegen der Corona-Pandemie nur ein

einwöchiges Tagesprogramm anbieten konnen, doch diesmal ließen es

die Aahmenbedingungen endlich wie
der zu, ein richtiges Zeltlager zu orga
nisieren. „Dafür war allerdings auch
ein sehr hoher Aufwand für die Vorbe-

reitung notwendig. Vieles war zu beachten, auch wegen der ständig
wechselnden gesetzlichen Vorgaben"
erzählt Max Kaller vom Organisationsteam. Möglich wurde das Zeltlager mit
einem strengen Hygienekonzept und56 Kinder erlebten beim Zeltlager richtig viel und hatten großen Spaß.
regelmäßigen Gorona-Tests vor und
Nach zwei Wochen Zeltlager folgte
während des Lagers. „Innerhalb desHühner, sogar Kuh Elsa stand regel-aufkommen. In der „Dorfdisco" feierten Kinder und Gruppenleiter gemein-Wehmut und manche Träne, als zu
mäßig zum Melken auf der Wiese
Zeltlagers konnte auf Masken verzich-

tet werden, abgeschottet auf demAuch wähfend des Lagers sorgte dassam bis weit in die Nacht. Nicht fehlendem Lied „Nehmt Abschied Bruder
Zeltplatz fand kein Kontakt zur Außen-Team dafür, dass Langeweile unddurften die für ein Zeltlager so typi-die Lagerfahne feierlich herabgelas
welt statt", so Max Kaller

Aufgeschlagen wurden die Zelte in

Heimweh keine Chance hatte. Undschen abendlichen Runden mit densen und das Lager dann am letzten
Freitag beendet. „Ein großer Dank gilt

natürlich gab es auch täglich frischeLiedern rund um das Lagerfeuer

den ersten beiden Wochen der Som-Verpflegung, die keine Wünsche offenNur das obligatorische Stadtspiel unddem Betreuerteam für das unglaubli
mer ferienin den Streuobstwiesen
ließ: Das mitgereiste Küchenteam botderbeliebteSchwimmbadbesuchche Engagement und die Bereitschaft
oberhalb von Boppard. 56 Kinder wur-sonntags sogar einen Brunch an. Im

mussten wegen der Kontaktvermei-zwei Wochen inrer Freizeit fernab der

den hier von hochmotivierten Grup-Mittelpunkt des Programms standendung nach außen hin leider austallen.

penleitern betreut, die unzählige Ide-der Hüttenbau im Wald, PostenlaufDoch bei den ersatzweise organisier

Zivilisation auf einem Zeltplatz zu verbringen. Das Team hat es geschafft

en und unermüdliches Engagementund Spiel- und Bastelworkshops rundten Wasserspielen blieb auch ohnefür zwei Wochen die Gorona-Pandeum das Thema Bauernhof. AußerdemSchwimmbad niemand lange trocken.
mie mit all ihren Einschränkungen aus
mitgebracht hatten. „Bereits weit im
Vorfeld haben sich die Gruppenleitergab es eine Schnitzeljagd, eine „gru-In der „Halbzeit“ reiste am Sonntagdem Bewusstsein der Kinder ver
schwinden zu lassen“. so Kaller. Man
untereinander getroffen um Spieleselige Nachtwanderung“ und ein Fuß-Pfarrer Mani für den Gottesdienst an
nabe spüren können, wie gut diese
Danach gab es von den Eltern geba
vorzubereiten, Abläufe zu planen undballturnier
Dekoration zu

basteln

berichteteAuf dem Bauernhof fehlte es auchckenen Kuchen und für jedes Kind ein

Kaller. Zum Thema „Bauernhof“ hatte

es passende Dekorationen gegeben,

Auszeit“ den Kindern tat: „Es war eine

derart ausgelassene Stimmung, die
Brief von Zuhause.„Viele Kinder nutz-jene der Vorjahre noch bei Weitem

nicht an Festen, so gab es eine kleinelang ersehntes Päckchen und einen
Zela-Kerb", die mit allerlei typischen

die fur nchtiges BauemhofFeelingStanden organisiert wurde und dieten auch die Moglichkeit, Briefe nachübertraf. Wir hotien, dass alle noch
sorgten: „Das große Essens-Zelt wur-Küche ließ mit Gurrywurst, PommesHause zu schreiben, denn die Handys
de zur Scheune, auf dem ZeltplatzundKaiserschmarrn

auchge-

mussten selbstverständlich

lange von diesen Eindrücken und der

daheimtollen Gemeinschaft zehren können!

tummelten sich Holz-Schweine undschmacklich die richtige Stimmungbleiben", berichtete Max Kaller

CAa

Mit dem üppigen Brunch am Sonntag zauberte die Küche den Kindern einFünt bis sechs Kinder teilten sich gemeinsam ein Zelt. Jedes Zelt wurde
glückliches Lächeln ins Gesicht,

von zwei Gruppenleitern betreut.

