
Sommercamp 2012 

 

Und wieder war es soweit, das Sommercamp fand bereits zum vierten Mal auf der Wiese 
hinterm Schafstall statt. In den ersten beiden Ferienwochen verwandelte sich die uns von 
Herr Kilpper zur Verfügung gestellten Wiese in ein buntes Lager mit viel Spaß und Aktion. 

Doch bevor die Wiese für die Kinder 
bereit war, musste erstmal alle Leiter 
ankommen. Für manche von ihnen eine 
sehr weite. Denn wie bereits zur 
Tradition geworden bestand das 
Leiterteam aus Freiwilligen eines 
internationalen Workcamps und 
angehenden Erzieherinnen. Dieses Jahr 
waren wieder viele „alte“ Bekannte unter 
ihnen, sogar einige der internationalen 
hatten sich wieder auf den Weg 
gemacht. Was uns und die Kinder sehr 
freute. So starteten wir am Donnerstag 
vor dem Camp mit einem Team-

Coaching im Hochseilgarten des Epi-Zentrums in Böblingen. Neben dem Kennenlernen 
stand auch das Miteinander, gegenseitiges Vertrauen und Teamfindung im Vordergrund. 
Am Freitag ging es dann los mit dem Campaufbau, denn die bis dahin leere Wiese musste in 
das bunte Lager verwandelt werden. Da wurden Zelte zum Übernachten aufgeschlagen, ein 
Küchen- und Materialzelt, ein Bürozelt und natürlich das riesige Zirkuszelt aufgebaut. Mit 
einem Lastwagen wurde alle Materialen, die man für 2 Wochen Campleben braucht 
herbeigeschafft und alles eingerichtet. Duschcontainer wurden angeliefert, eine Feuerstelle 
ausgehoben und vieles mehr! Am Samstag wurden dann die letzten Vorbereitungen 
getroffen, damit alles für die Kinder bereit war.  
Der Sonntag diente dem Ausruhen und der inhaltlichen Programmvorbereitung in den 
einzelnen Gruppen. 

Am Montag ging es dann endlich los! Pünktlich um halb neun erreichten die Shuttlebusse 
das Campgelände, welches dann von 115 Kindern mit lautem Geschrei gestürmt wurde. 
Nach einem großen Hallo und einer Begrüßungsrunde, bei der jeder jedem die Hand 
schüttelte und sich vorstellte, wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt und dann konnte 
endlich gefrühstückt werden. Und was wäre das Camp ohne die obligatorischen Nutella-
Brötchen und den leckeren Kaba! Alle ließen es sich schmecken. Nach dem Frühstück 



standen Kennenlernspiele und Gruppenfindung auf dem Programm. Die einzelnen Gruppen 
gaben sich Namen und gestalteten bunte Flaggen für ihre Gruppentische. 

Viel zu schnell ging der erste Tag vorbei. Für manche fing aber nun die Spannung erst richtig 
an. Mit wem werden sie ein Zelt teilen? Hab ich auch wirklich alles zum Übernachten dabei? 
Denn nachdem alle Tageskinder das Camp verlassen hatten, begann die Zeit für die 
Übernachtkinder. Dieses Jahr haben ca. 25 Jungen und Mädchen übernachtet. Da wurden 
die Zelte aufgeteilt und eingerichtet, zu Abend gegessen, Fußball gespielt und vieles mehr! 
Während den zwei Wochen haben die Übernachtekinder einiges erlebt. Während am Anfang 
sich noch alle vor den vielen Ohrenzwicker, die in diesem Jahr unsere ständigen Zeltgäste 
waren, gegruselt haben, so haben wir sie gegen Ende des Camps kaum mehr beachtet. 
Jeden Abend haben wir tolle Sachen gemacht. Singen am Lagerfeuer, Räuber und Gendarm 
in der Dämmerung, auch das Mafia spielen durfte dieses Jahr nicht fehlen, eine 
Nachtwanderung und natürlich die riesen Disco in unserem Zirkuszelt! 

Am nächsten Tag wurden dann die Wanderschuhe geschnürt und es ging los zur Iptinger 
Waldhütte, bei der wir nach einer im Vergleich zu den letzten Jahren kürzerer Wanderung 
etwas müde, aber mit ausreichend Energie um das neue Gelände kennenzulernen, 
ankamen. Später gestärkt durch das von Porsche gestellte Lunchpacket wurde in vier 
Gruppen gegeneinander „capture the cup“ gespielt. Die Kinder rannten was das Zeug hielt 
um ihre Gruppe zum Sieg zu führen, daher waren alle froh, dass das Camp nach einem 
kurzen Anstieg schon in Sicht war. 

Alles drehte sich am Mittwoch und Donnerstag um Afrika. Unter zahlreichen Angeboten 
konnten die Kinder sich zwischen tanzen, spielen, basteln, auf die Jagt gehen oder sich 
schminken lassen entscheiden. 
Dieses Jahr konnte nach einer Pause zur großen Freude aller wieder baden gegangen 
werden. Wetterbedingt nicht zum See, aber das Mönsheimer Freibad wurde als Alternative 
mehr als nur angenommen. Es wurde gerutscht, in der Sonne gelegen, das Volleyballfeld 
unsicher gemacht und natürlich im Wasser getobt.  

Auch der Familientag am Samstag war bei strahlendem Sonnenschein sehr gut besucht und 
bei verschiedenen Spielstationen wurde das ein oder andere Elternteil von seinen Kindern 
herausgefordert. Nicht immer blieben dabei alle Trocken! Unsere Internationalen Mitarbeiter 
aus Russland, Korea, Japan, Taiwan, Türkei, Canada, Spanien, Tschechien, Slowakei, 
Moldawien und Rumänien stellten ihr jeweiliges Land mit Broschüren, Spielen oder anderem 
vor. Danke an alle Helfer des Popcorn und Dosewerferstandes.  

Am Sonntag waren nur die Übernachtekinder und die Leiter im Camp. Um den Kopf wieder 
freizubekommen und um etwas zu sehen und zu entspannen sind wir alle zusammen nach 
Heidelberg gefahren. Dort warteten bereits unsere zwei Stadtrundführerinnen, die eine 
Führung durch die wunderschöne Altstadt für unsere Kinder und eine in englischer Sprache 



im Gepäck hatten. Danach gab es dann in Kleingruppen Essen und es blieb genug Zeit in 
der Stadt zu schlendern.  

Und auch die zweite Woche hatte allerhand zu bieten. Gestartet mit einem riesen 
Geländespiel „Siedler von Catan“ ging es am nächsten Tag in den einzelnen Gruppen heiß 
her. Denn alle Mitarbeiter hatten für ihre Schützlinge ein eigenes Programm erdacht. 
Während ein Teil der Gruppen auf der Campwiese verweilte, machten sich einige Gruppen 
den Ort und die Spielplätze unsicher zu machen. Jede Gruppe war am Ende überzeugt ihre 
Gruppe hatte den Besten Tag.  
Das diesjährige Sommercamp Lagerheft wurde mit Freude in Empfang genommen und kein 
Mitarbeiter war mehr vor den vielen Untergrammjägern sicher. Adressen wurden 
ausgetauscht und alle verpackten ihren Schatz mit den Erinnerungen und Rätseln sicher in 
ihren Rucksäcken. Die Sonne schien passend zu unserem Wassertag in voller Pracht und so 
wurde dieser Tag ein voller Erfolg. Die Miniolympiade am nächsten Tag forderte jede 
einzelne Gruppe noch einmal heraus und schon war es an der Zeit den letzen Camptag mit 
einem riesen Abschluss gebührend zu beschließen. Das Camp wurde zu einer riesigen 
Flugbahn umgewandelt und morgens wurden fleißig die verrücktesten Flieger kreiert. Nach 
einer Prüfung des Sicherheitsservices und einer Jury zur Bewertung des Aussehens der 
Flugzeuge konnte das Rennen beginnen. Nach spannenden Runden mit viel Einsatz der 
Kinder und Mitarbeiter konnte sich einer der älteren Gruppen durchsetzen, aber es standen 
noch die Auswertung der Jury bevor und so gingen am Schluss fast alle Gruppen als Sieger 
aus dem Tag hervor.  

Doch der letzte Tag hieß natürlich auch Abschied nehmen von lieb gewonnenen 
Gruppenleitern und so wurde wieder jedem per Handschlag „Tschüss, bis zum nächsten 
Jahr“ gesagt und dann brachte der Bus alle zum letzten Mal nach Hause! 
Als auch die letzten Übernachtekinder weg waren feierten die Leiter eine große letzte 
Abschlussparty. Doch nicht zu lange, denn der nächste Tag startete früh mit dem Abbau des 
Camps. Alles musste wieder weg! Gegen Abend war die Wiese fast leer und eine lange und 
schöne Zeit ging zu Ende. 
 



Wie schon in den vergangenen Jahren mussten wir dank der Firma Porsche keinen Hunger 
leiden. Vielen herzlichen Dank hierfür. Es gab wie immer eine Vielfalt von Leckereien bei 
dem für jeden etwas dabei war.  
 
Wir möchten allen fleißigen Helfern im Vorder- und Hintergrund ganz herzlich Danke sagen! 
Ohne euch wäre vieles nicht möglich.  

 
Wir freuen uns schon auf das nächste Sommercamp mit euch! 
 
Euer Jugendreferat 
 


