
Sommercamp 2014 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren fand dieses Jahr zum 6. Mal das Sommercamp 
auf der Wiese hinter dem Schafstall statt, die uns Herr Kilpper zur Verfügung stellte. 
 
Das Mitarbeiterteam setzte sich wieder aus Erziehern und jungen Erwachsenen aus 
der ganzen Welt zusammen, wie es schon seit 5 Jahren üblich ist und das 
Sommercamp zu einem ganz besonderen Camp werden lässt. 
 
Bevor das Camp mit den Kindern startete, wurden die ersten Tage zur Vorbereitung 
genutzt. Damit sich alle näher kennenlernen konnten, haben wir eine kleine 
Wanderung zur Flachter Waldhütte gemacht. Dort angekommen, wurden 
erlebnispädagogische und weitere kleine Spiele, sowie ein Geländespiel 
durchgeführt, damit die Mitarbeiter unter anderem Ideen für das Camp mitnehmen 
konnten. Das Wetter war perfekt und alle haben den gemeinsamen Tag sehr 
genossen. 
Am Freitag ging es dann auch schon mit dem Campaufbau los. Neben den Zelten für 
die Übernachtungskinder und den Mitarbeitern, musste das große Zirkuszelt, unser 
Küchen- und Materialzelt und mehrere Biertischgarnituren sowie alles weitere 
aufgebaut werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Montag, den 04.08.2014 war es dann soweit und die Kinder kamen mit den 
Shuttlebussen auf dem Camp an. Bei vielen stand die Vorfreude ins Gesicht 
geschrieben. Dieses Jahr war das Camp mit insgesamt 155 Kindern voll ausgebucht. 
Nachdem alle Kinder in ihren Gruppen eingeteilt waren, ging es in den einzelnen 
Gruppen mit Kennenlernspielen, Gruppenplakaten und sonstigen sportlichen 
Aktionen lustig und munter zu. Als die Tageskinder von den Shuttlebussen wieder 
abgeholt wurden, stieg nun die Spannung für die 35 Kinder, die zwei Wochen lang im 
Camp übernachteten. Denn 
nun stand die Zelteinteilung 
an. Wer wird wohl mit wem 
gemeinsam im Zelt sein? 
Am nächsten Tag machten 
wir einen Wandertag. 
Dieses Mal ging es zum 
„Weissacher Berg“ nach Eberdingen, und wir hatten dazu 
perfektes Wetter. Dort angekommen, freute sich jeder riesig 
auf die vorbereiteten Lunchpakete von Porsche. Nach der 
Mittagspause läuteten wir den Nachmittag mit dem 
Geländespiel „Capture the flag“ ein. Um die einzelnen 
Gruppen auseinanderhalten zu können, wurde jede Gruppe mit Fingerfarben bemalt 
und los ging’s! Am Ende des Tages wurden die Tageskinder von den Bussen wieder 



nach Weissach zurückgebracht, während es für die Übernachtungskinder mit einer 
Schnitzeljagd zurück zum Camp ging.  
Am Mittwoch war Workshoptag. Die Kinder hatten viele verschiedene Möglichkeiten. 
Sie konnten sich entweder beim Fußball, Tanzen, Akrobatik oder einem Geländespiel 
sportlich auspowern, oder ihre kreative Ader beim Steine bemalen, Perlentiere 
basteln oder Taschen bemalen zum Vorschein treten lassen. Des Weiteren gab es 
die Möglichkeit, gemütlich Armbänder zu knüpfen oder auch in den Wald zu gehen, 
so dass für jeden etwas geboten wurde. 

 
An den darauffolgenden Tagen ging es mit Gruppe 1-5 ins Kibungu nach Wiernsheim 
und mit den Gruppen 6-10 ins Freibad nach Mönsheim, was den Kindern ganz 
besonders viel Freude bereitete. 

 
Am Samstag war der sogenannte „Ruhetag“ im Camp. Dies bedeutete, dass die 
Tageskinder nicht ins Camp kamen und die Mitarbeiter etwas verschnaufen konnten. 
Sie hatten zusammen mit den Übernachtungskindern die Möglichkeit, einen Ausflug 
nach Tübingen zu machen oder sich eine eigene Alternative zu suchen. Das schöne 
Wetter und die Stadt Tübingen konnten so gut wie alle überzeugen, und so zog fast 
das ganze Camp los. Als wir in Tübingen ankamen, erwartete uns ein geniales Buffet 
direkt am Campingplatz und die Kinder und Mitarbeiter staunten nicht schlecht, was 
alles für sie an Köstlichkeiten aufgetischt wurde. Danach gab es jeweils für die 
Übernachtungskinder und die Mitarbeiter eine Stadtführung. 
Am Sonntag fand der Familientag statt. Hierzu waren alle Familienangehörige sowie 
Freunde eingeladen, sich ein Bild vom diesjährigen Sommercamp zu machen. 
Neben verschiedenen Workshops fand dieses Jahr auch wieder eine Tombola statt. 
Für die Organisation der Tombola möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Katrin 
Arbati und der Raiffeisenbank bedanken. Der Erlös des Losverkaufs, sowie des 
Kaffee- und Kuchenverkaufs, ging an das Olgahospital. Eine weitere Attraktion, vor 
allem auch für unsere Kleinen, war die Hüpfburg, die wir vom Evangelischen 
Jugendwerk Leonberg ausgeliehen hatten. 
 
Auch die zweite Woche hatte allerhand zu bieten.  
Unser Ausflugstag stand an. Es ging nach Ditzingen ins Maislabyrinth, nach 
Pforzheim in den Tierpark und Klettergarten, nach Rutesheim zum Minigolf und Pit 
Pat spielen und ins Kibungu. Das Wetter spielte leider nicht mehr ganz so mit und wir 
wurden an mehreren Tagen richtig nass. Manche Programmpunkte, wie 



beispielsweise unser alljährlicher „Wassertag“, konnten aufgrund des Regens somit 
nicht stattfinden.  
Dafür gab es Gruppentage, bei dem jede Gruppe für sich entschied welches 
Programm sie wählte.  
Als krönender Abschluss ging es nach Tripsdrill. Auch an diesem Tag regnete es. 
Doch den Spaß ließen sich die Kinder dadurch nicht nehmen und sie hatten 
wenigstens keine langen Wartezeiten. 
Und nun stand auch schon der Abschied von den 
anderen Campkindern und den liebgewonnen 
Mitarbeitern bevor. Zum letzten Mal hieß es „Fly 
Flei“, welches jeden Tag in einem Abschlusskreis 
grölend mitgeschrien wurde. Jeder gab sich noch 
einmal die Hand oder umarmte sich. 
 
Ein ganz besonderer Dank von uns geht an die 
Firma Porsche, die uns jedes Jahr reichlich mit dem besten Essen, das man sich 
wünschen kann, versorgt, und an das Camp spendet. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Herrn Kilpper für die Nutzung der Wiese. 
Nicht zu vergessen ist der Bauhof, der immer und zu jeder Zeit an Ort und Stelle ist, 
und uns jedes Jahr tatkräftig unterstützt und dem wir sehr vieles zu verdanken 
haben. 
 
Euer Sommercampteam 


