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Die Sommerfreizeit 2019 

- Ein bayerisches Erlebnis der besonderen Art – 

Nach knapp einem Jahr des langen Wartens startete am Dienstag, den 

30.07.2019, morgens der SoFrei-Express in Richtung Jugendhaus Krailing im 

Bayerischen Wald. Eine zünftige Woche toller und spannender Aktivitäten 

wartete auf die 37 Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, die sich voller 

Vorfreude schnell die besten Sitzplätze im Bus sicherten. Denn wie jeder weiß, 

die coolen Kids sitzen hinten! Nach der Ankunft wurden den Kindern erstmal die 

wichtigsten Regeln erklärt und die Zimmereinteilung vorgenommen. Gespannt 

auf die neuen Mitbewohner für die nächsten 5 Tage sicherten sich alle Kinder 

den vermeintlich besten Schlafplatz. 

Nach dem Einrichten der Zimmer und Überziehen der Betten, stand das 

Kennenlernen auf dem Plan. Mit kleinen bayerischen Spielen wie Maßkrug-

Schubsen, „Kühe“ melken und einem Sprachkurs lernten die Kinder erstmal ihre 

Betreuer kennen. Nachdem die Betreuer sich nun so gut wie möglich alle 

Kindernamen gemerkt hatten, wurde es Zeit für das erste Abendessen - ein 

Dinner in the Dark! Das Essen im Dunkeln war für alle eine besondere 

Erfahrung, wenn der Sehsinn auf einmal nicht mehr funktioniert. Gut gestärkt 

starteten nach dem Aufräumen des Essenssaals und der Küche die 

Kennenlernspiele mit allen Kindern und Betreuern. Mit einer gemütlichen 

Abendrunde wurde der Tag bei romantischem Kerzenschein beendet und alle 

Kinder langsam aber sicher ins Bett geschickt. 

Die nächsten Tage starteten immer mit einem ausgiebigen Frühstück. 

Danach standen jeweils unterschiedlichste Aktionen auf den 

Tagesprogrammen, sodass für ausreichend Abwechslung und Bewegung stets 

gesorgt wurde. Neben einem dreistündigen Sportprogramm auf dem 

Sportplatz mit British Bulldog, Fußball, Basketball und vielem mehr 

veranstalteten wir eine spannende Quiznight, eine aufregende Rallye und 

besuchten ein architektonisch interessantes Schwimmbad. Passend zum 
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Motto der SoFrei 2019 erlebten die Kinder mit Baumstammsägen, 

Lebkuchenherzen verzieren, Schießen auf dem Schießstand und einem 

Wurfspiel ihre eigene selbstgestaltete Wiesn. 

Die letzten Tage beschäftigten sich die Kinder immer mehr mit der 

Vorbereitung des bunten Abends und die Vorfreude auf das Galadinner stieg 

ins Unermessliche: Kostüme wurden gebastelt, Theaterstücke geschrieben 

und ganz viel geprobt, während hinter den Kulissen die vielen verschiedenen 

Speisen vorbereitet wurden - natürlich ohne, dass jemand davon Wind bekam. 

Und dann war es endlich so weit: „Vorhang auf für einen Abend voller 

einzigartiger Vorführungen ganz besonderer Künstler!“ Mit einer riesigen 

Polonaise durch das Haus ging es mit großen Schritten zum hoch verdienten 

Galadinner. Das vier Meter lange und mit sehr viel Liebe gestaltete Buffet 

wurde unter tosendem Applaus von unserem grandiosem Küchenteam eröffnet. 

Wie die ganze Woche schon, sorgte unser Küchenteam für gefräßiges 

Schweigen beim Essen und überfüllte Mägen - man konnte einfach nicht 

aufhören! 

Der letzte Abend neigte sich langsam dem Ende zu und Müdigkeit machte sich 

unter allen Kindern und Betreuern breit. Nach einem letzten Lagerfeuer und 

einer großen Abschluss Abendrunde fand die SoFrei 2019 ein würdiges Ende 

und alle gingen langsam Richtung Bett. 

Mit einem gemeinsamen Großputz und einer Feedbackrunde zur diesjährigen 

Sommerfreizeit machten sich alle bereit, die Heimreise im SoFrei-Express 

anzutreten. War auf der Hinfahrt noch jeder aufgedreht und laut, war auf der 

Rückfahrt kein Wort mehr im Bus zu vernehmen und wir konnten den Eltern 

rundum glückliche, ausgepowerte und seeeeeeehr müde Kinder übergeben. 

Nach dieser erfolgreichen Woche freuen wir uns alle schon wieder auf tolle 

Aktionen mit vielen neuen Freunden nächstes Jahr auf der Sommerfreizeit von 

27. Juli bis 1. August 2020!! 

Verfasser: Die Betreuerinnen und Betreuer der Sommerfreizeit 2019 


