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Heute, mit Beginn der zweiten Sommerferienwoche, heißt es wieder einmal: Auf in die 

Sommerfreizeit! Die Vorfreude macht sich schon Tage vorher breit und ich bin wie jedes 

Jahr schon gespannt. Der Treffpunkt ist, wie jedes Jahr, der Kirchplatz St. Wilhelm in 

Oberschleißheim. Also das Gepäck schnappen und mal schauen, wer dieses Jahr alles 

mitkommt. Angekommen wird erstmal das Gepäck im Bus verstaut und ein möglichst 

guter Platz im Bus ergattert. Wenn alle da sind, muss man sich noch schnell bei Mama, 

Papa und den kleinen Geschwistern verabschieden, die noch zu jung sind, um mitfahren 

zu dürfen. 

Im Bus fängt die Sommerfreizeit dann schon an: Wir sind an Bord des „SoFrei-

Flugzeugs“ und starten die diesjährige Weltreise. Denn das Thema der Fahrt ist heuer 

„Länder und Kontinente“! Nach einer Stunde Fahrt kommen wir im schönen 

Frankenland in der Alten Schule Morsbach an. Zuerst muss das ganze Gepäck aus dem 

Bus geholt werden. Dann gibt es eine kurze Einweisung in die Regeln, die die ganze 

Woche gelten. Gut! Geschafft! Jetzt sucht man sich Zimmerkameradinnen/-kameraden, 

bezieht die Betten und richtet sich häuslich ein. Jetzt darf sich jede „Zimmermannschaft“ 

ein Land von der Weltkarte aussuchen, posiert dann mit der jeweiligen Flagge für ein 

Polaroid-Foto und schon ist die Zimmertür geschmückt. Nun noch schnell schauen, 

wann man Abspülen muss. Und wie jedes Jahr – immer werde ich besonders oft 

eingeteilt. Voll ungerecht!? 

Gleich steht auch schon das Spiel ohne Grenzen an, bei dem man kleine Aufgaben bei 

jedem Betreuer lösen muss. Da kann zum Beispiel sein, dass man eine Scheibe Toast 

möglichst schnell verschlingen muss, Karten von einer Flasche pusten muss oder sonst 

was Verrücktes zu tun hat, das den Betreuern dieses Jahr wieder eingefallen ist. Bei 

zwölf Betreuern kommt da einiges zusammen, bis man bei jedem war. Als Preis gibt es 

für die Besten dann etwas Süßes.  

Jetzt gibt es Abendessen: Original Fränkische Bratwürste, frisch vom Grill! 

Komischerweise muss man dieses Jahr würfeln, an welchem Tisch man sitzt?! Okay gut, 

dann halt an Tisch zwei. Alle sitzen durcheinander. Und dann hebt man seinen Teller an 

– und da liegt ein Zettel mit einer Aufgabe, die ich während des Essens erfüllen soll. Das 

wird dann ziemlich chaotisch und lustig, wenn einfach eine Laola-Welle gestartet wird 
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und alle mitmachen oder dein Gegenüber einfach zu singen anfängt. Am Abend setzen 

wir uns dann im Stuhlkreis zusammen und wollen uns besser Kennenlernen. Nach 

Kennenlernspielen wie „Zeitungsschlagen“ und „Ober-Unter-sitzen“ kennen wir uns 

gegenseitig schon recht gut und auch die Betreuer. Nun wird der Tag reflektiert und ich 

merke, dass mir, wenn ich so in die Runde schaue, jedes Gesicht, das ich heute bei der 

Abfahrt noch gar nicht kannte, jetzt schon viel vertrauter ist. Dann heißt es: Schlafanzug 

an, Zähne putzen und ab ins Bett. Der nächste Tag kann kommen! 

Nach einer mehr oder weniger langen Nacht gibt es Frühstück und dann fahren wir mit 

dem Bus ins Schwimmbad nach Greding. Da wird dann Wasserball gespielt, vom Ein-

Meter-Brett gesprungen oder einfach relaxt. Alle haben ihren Spaß und können sich 

richtig auspowern. Dann warten wir auf den Bus und spielen währenddessen kleine 

Spiele. Wieder am Haus angekommen, erwartet uns ein Schweinsbraten mit Knödeln – 

lecker! Am Vorabend ist dann Freizeit angesagt. Jeder kann machen, worauf er Lust hat: 

Basketball, Tischtennis, Kickern, Kartenspielen, Tanzen oder Fußball spielen, ob 

draußen oder in der Turnhalle. Am Abend setzen wir uns dann ans Lagerfeuer, singen 

zusammen und rösten Marshmallows. Dann ist auch der zweite Tag schon wieder 

vorbei! 

Heute gehen wir nach dem Frühstück auf Safari. In kleinen Gruppen gehen wir an 

Feldern vorbei dann durch den Wald und wieder zurück zum Haus. Die Betreuer haben 

sich am Wegrand postiert und stellen uns Aufgaben, die wir lösen müssen: Da werden 

Geschicklichkeit, Kreativität und Fitness auf die Probe gestellt. Zusätzlich haben wir die 

Aufgabe „wilde Tiere“ zu fotografieren. Dazu bekommt jede Gruppe eine Einwegkamera 

und irgendwo auf dem Weg trifft man auf Elefant, Tiger und Co. Und jetzt wissen wir 

auch, warum die Betreuer Kostüme eingepackt haben! 

Nach dem Mittagessen ist wieder Freizeit angesagt. Diesmal spielen wir alle gemeinsam 

„Die Werwölfe von Düsterwald“, ein reales Rollenspiel, bei dem man entweder als 

Werwolf unschuldige Dorfbewohner frisst oder als Seherin, Hexe oder Dorfbewohner 

versucht, die Werwölfe ausfindig zu machen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Je 

mehr mitspielen, desto besser! Da macht die Runde mit 30 und mehr Mitspielern wirklich 

riesen Spaß! Dann gibt es Spaghetti und am Abend setzen wir uns wieder ans 

Lagerfeuer. Aber was ist das?! – Die Eva fehlt! Also müssen wir kleine Gruppen bilden 

und sie suchen! Aber der Wald kann bei Nacht ganz schön gruselig sein… Erleichtert, 

die Eva gefunden zu haben und wieder am Haus angekommen zu sein, gehen wir 

schlafen.  
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In der Nacht hat es ein wenig geregnet. Richtig schottisches Wetter heute! Da trifft es 

sich gut, dass wir heute auf den Sportplatz gehen und Highland-Games veranstalten. 

Nach dem Vorbild der echten Schotten messen wir uns nach kurzen Aufwärmspielen in 

den Disziplinen Fass-Slalom, Gummistiefel-Weitwurf und Sackhüpfen. Jeder 

bekommt sogar eine Urkunde! Zur Stärkung gibt es mittags „Kaasspatzen“. 

Anschließend machen wir uns gemeinsam daran, das Haus zu putzen. Nach drei Tagen 

mit so vielen Leuten muss das sein. Aber wir sind schnell fertig, weil alle prima 

zusammenhelfen. Deswegen haben wir dann auch viel Freizeit. Wer Lust hat, nimmt an 

einem Kicker-Turnier teil oder spielt wieder „Die Werwölfe von Düsterwald“. Wie bei 

den Engländern üblich, gibt es dann eine Tea-Time mit Kuchen. Danach haben wir 

nochmal frei. Zum Abendessen gibt es Lasagne und ich kann nicht sagen, ob die 

vegetarische oder die klassische besser schmeckt. Gut satt kuscheln wir uns in unsere 

Decken und schauen uns gemeinsam das Dschungelbuch an. Mit den Gesängen von 

Balu und King Lui im Ohr geht es dann ins Bett. 

Es ist eine kurze Nacht. Schon um 5:30 Uhr wecken uns die Betreuer, denn wir schauen 

uns den Sonnenaufgang an. Noch ziemlich müde machen wir einen Spaziergang in 

den Morgen. Der Nebel zieht sich dabei mit jeder Minute weiter zurück und die Sonne 

schiebt sich langsam über den Horizont. Wir frühstücken heute tatsächlich sehr früh und 

weil die Nacht doch sehr kurz war, legen sich fast alle noch einmal ein bisschen „aufs 

Ohr“. Ausgeschlafen bereiten wir dann eine ökumenische Andacht vor. Jeder kann 

sich aussuchen, ob er sich lieber an der Vorbereitung der Texte, der Fürbitten, der Lieder 

oder der Dekoration beteiligt. Es ist eine ungezwungene, besinnliche Andacht in der 

Vormittagssonne. Nach dem Mittagessen steht dann ein großes Thema im Raum: Der 

„Bunte Abend“. Für den letzten Abend unserer gemeinsamen Woche überlegt sich 

nämlich jedes Zimmer eine Einlage, die dann den anderen präsentiert wird. Da gilt es, 

möglichst einfallsreich zu sein. Mit der Planung konnten wir gestern schon beginnen und 

so geht es jetzt an den Feinschliff der Vorführungen. Wir treffen uns alle draußen. Dann 

werden die einzelnen Zimmer anmoderiert und alle zeigen, was sie sich überlegt haben: 

Es werden Parcours aufgebaut, die durchlaufen werden müssen, es finden 

Wettkämpfe von Freiwilligen gegen ein Zimmer statt, parodierte Personen müssen 

erraten werden und es gibt einen Rap über die ganze Woche. Zum Schluss gibt es 

eine Vorführung der Betreuer.  

Der Essenraum ist seit dem Mittagessen für uns tabu. Denn der Bunte Abend gipfelt in 

einem Gala-Dinner! Wir sind schon sehr darauf gespannt. Um 20 Uhr öffnet sich dann 

endlich die Tür. Unter tosendem Applaus werden die Köche, die uns die ganze Woche 

über verköstigt haben, aus der Küche gelockt und dann gibt es eine „Führung“ durch das 
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Buffet. Zum Thema der Sommerfreizeit passend finden wir aus Amerika: Burger mit 

verschiedenen Gewürzbeilagen, aus Afrika:  Tunesische Blumenkohlfrikadellen, 

aus Asien: Indische gebackene Bananen und aus Europa.: Schnitzel und vieles 

andere mehr. Leckerer Vanillepudding und Obstsalate sind natürlich auch zu finden. 

Fehlte nur noch Eis aus der Antarktis – das bekommen wir aber erst am nächsten Tag, 

damit wir uns nicht den Magen verderben. Bevor wir zu essen anfangen können, werden 

die Kameras gezückt, um das tolle Buffet zu fotografieren. Dann wird gegessen und was 

ist das beste Kompliment an die Küche? – Andächtiges Schweigen während dem Essen! 

Wenn das Buffet geplündert ist, wird Musik angemacht und wir „feiern“ eine Abspül-

Party. Ist alles fertig, setzen wir uns alle zur letzten Abendrunde zusammen und gehen 

die Woche nochmal im Geiste durch. Wie schnell doch die Zeit vergangen ist! Die letzte 

Nacht der Sommerfreizeit 2016 steht bevor. 

Heute wird nur noch gepackt, und das Haus geputzt. Wir essen unsere Lunchpakete - 

und das „Eis aus der Antarktis“. Dann setzen wir uns gemütlich in den Bus und fahren 

nach Hause. 

Es war eine schöne, ereignisreiche Woche, die wieder einmal viel zu schnell vergangen 

ist. Ein wenig müde komme ich zu Hause an, erinnere mich nochmal an die schöne Zeit 

und freue mich schon jetzt auf die nächste Sommerfreizeit! 

 

 

 

 


