
Sommercamp 2017 

Auch in diesem Jahr fand wieder unser traditionelles Weissacher Sommercamp in den ersten 
beiden Wochen der Sommerferien, vom 31. Juli bis zum 11. August, statt. Für die insgesamt 
114 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von sechs bis 14 Jahre bedeutete das wie schon 
in den Jahren zuvor wieder abwechslungsreiche Tage und spannende Attraktionen. Da das 
Sommercamp in diesem Jahr zum ersten Mal seinen Standort nicht wie gewohnt auf der 
Wiese am Schafstall hatte, sondern in und um die Heckengäu-Sporthalle herum veranstaltet 
wurde, konnte auch das teilweise – vor allem in der zweiten Woche – verregnete Wetter den 
Spaß der Kinder nicht trüben. Im Gegenteil: Die Sporthalle bot auch bei Regen eine sichere 
Unterkunft und genügend Spielraum, sodass alle Kinder jederzeit auch ungeachtet des 
Wetters stets auf ihre Kosten kamen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartete dabei wieder ein buntes und vielseitiges 
Programm. Um die Kinder nach der Ankunft mit dem eigens für das Sommercamp 
organisierten Shuttlebus munter zu machen, begann jeder Tag mit dem „Körperteil-Blues“, 
bei welchem die Kinder trotz teilweise sichtbarer Müdigkeit lautstark und mit vollem 
Körpereinsatz sich auf den jeweiligen Tag einstimmen konnten. Animiert wurden sie dabei 
von unserem 18 Mann beziehungsweise Frau starkem Betreuerteam, welches nicht nur beim 
morgendlichen Begrüßungsritual alles daransetzte, die Kinder gebührend anzuspornen. 
Dieses setzte sich in diesem Jahr größtenteils aus neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten 
zusammen, wenngleich auch das eine oder andere altbekannte Gesicht wieder mit am Start 
war. Erstmalig fanden sich in diesem Jahr sogar „alte“ Camp-Kinder im Betreuerteam 
wieder.  

Nach der morgendlichen Begrüßung erwartete die Kinder dann erst einmal ein gehaltvolles 
Frühstück, um sie für den bevorstehenden Tag zu stärken. Beide Wochen begannen jeweils 
mit einem gemeinsamen Gruppentag, bei dem sich die Kinder mithilfe gemeinsamer 
Gruppenspiele besser kennenlernen konnten, um so als Team besser zusammenzuwachsen. 
Daneben bot das Programm auch einen Freibadtag, einen Workshoptag und einen 
Ausflugtag. In der zweiten Woche musste aufgrund des Wetters das ursprünglich geplante 
Angebot zwar ein wenig umdisponiert werden - so fiel zum Beispiel sowohl der Wassertag 
als auch der zweite Ausflugstag im wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser“ –, die Sporthalle 
ermöglichte jedoch ein vollwertiges Ausweichprogramm. Ein besonderes Highlight in diesem 
Jahr war vor allem das „Bubble Soccer“, eine besondere Art von Fußball, bei dem mit großen 
aufblasbaren Kugeln über dem Oberkörper gespielt wird. Am letzten Tag wurde jeweils ein 
großes Abschlussspiel veranstaltet, bei dem die Kinder nochmal vollen Einsatz zeigen 
konnten. Vor allem das Wagenrennen á la Ben Hur am letzten Tag, bei dem die Gruppen in 
selbstgebastelten Fahrgeräten um die Wette rennen mussten, sorgte für lautstarke 
Begeisterung. Abgerundet wurden die beiden Abschlusstage mit einem gemeinsamen Grillen, 
zu dem auch die Eltern und Geschwister der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen 
waren. Nach einem letzten „Flie Flei“ – unser traditionelles Abschlussritual – folgte dann der 



Abschied. Dieser fiel auch in diesem Jahr sowohl den Kindern als auch dem Betreuerteam 
wieder nicht leicht, was durch die eine oder andere Träne zum Vorschein kam.  

Bedanken möchten wir uns noch einmal bei unserem stets motivierten und einsatzfreudigen 
Betreuerteam sowie sonstigen Unterstützern und Begleitern, ohne die der reibungslose 
Ablauf unseres Sommercamps wohl so nicht möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank gilt 
außerdem der Firma Porsche, welche uns auch in diesem Jahr wieder mit leckeren Gerichten 
versorgte. Zu guter Letzt möchten wir uns natürlich auch wieder bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bedanken. Wir hoffen, dass Ihr auch dieses Jahr wieder viel Spaß hattet und 
Ihr diese zwei Wochen noch lange in guter Erinnerung behalten werdet. Und wer weiß, 
vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr wieder – wir würden uns freuen! :) 


