
Sommercamp 2019 – oder auch: Camp ist nur einmal im Jahr 

Zwei anstrengende aber auch tolle Wochen liegen hinter den 26 Mitarbeitenden des Sommercamps 
der Gemeinde Weissach. Einige waren schon zum wiederholten Male dabei, andere waren früher 
selbst als Teilnehmende dabei und dieses Jahr zum ersten Mal als Betreuende. Am letzten 
Juniwochenende trafen sich die Mitarbeitenden dann zum Vorbereitungswochenende in der 
Landesakademie für Jugendbildung in Weil der Stadt. Neben organisatorischen Inhalten standen das 
gegenseitige Kennenlernen und das Ausprobieren von Spielen im Vordergrund. Erlebnispädagogische 
Inhalte, aber auch Aufklärungen zum Hygieneschutz und  zur Aufsichtspflicht wurden behandelt. Alle 
hatten die Möglichkeit sich in ihrem Kleinteam kennenzulernen und sich Spiele für die Gruppentage 
zu überlegen. Auch die Workshoptage und die Abschlusstage wurden gemeinsam vorbereitet.  

 

Einen Monat später war es dann endlich soweit. Der Aufbau fand in diesem Jahr wegen der 
verschobenen Sommerferien am Samstag 27. Juli statt. Nachdem letzte Fragen geklärt waren 
konnten die Mitarbeitenden noch das restliche Wochenende genießen und für Montag Kraft 
sammeln  In diesem Jahr besuchten in der ersten Woche vom 29.07. bis 02.08. 104 Kinder das Camp 
und in der zweiten Woche vom 05.08. bis 09.08. 105 Kinder. Wie in den vergangenen Jahren fand es 
wieder in und um die Heckengäusporthallen statt. Nach einer Änderung im Gemeinderat gab es in 
diesem Jahr nur noch einen Bus, der die Kinder aus Flacht und vom EZW abholte. Die Weissacher 
Kinder kamen zum Großteil zu Fuß ins Camp. Jeden Morgen starteten wir um 08.30 Uhr mit unserem 
„Körperteil-Blues“ auf dem Parkplatz unterhalb der Sporthalle. Nachdem die Kinder in ihre Gruppen 
verteilt waren ging es zum Frühstück. Die beiden Montage sind Gruppentage, an denen sich die 
Kinder in ihren Gruppen kennenlernen und gemeinsam mit den Betreuenden Spiele spielen. 
Außerdem wird ein Gruppenplakat erstellt und in der zweiten Woche gab es das Tauschspiel, bei dem 
jede  Gruppe mit einem Apfel losgeht und diesen dann eintauscht. Der Ausflugstag in der ersten 
Woche führte uns zum Barfußpark nach Ötisheim, in der zweiten Woche machte das gesamte Camp 
einen Ausflug in die Wilhelma nach Stuttgart. Der Mittwoch stand wie jedes Jahr ganz im Zeichen von 
Workshops; es gab Bubble Soccer, Völkerball, Tanzen, ein Geländespiel, bemalen einer Flagge fürs 
Sommercamp und Traumfänger basteln. Besonders beliebt waren das Kinderschminken, das 
Werwolf-Spiel, das Lager bauen und das Batiken.  



 

 

Ein zusätzliches Highlight der ersten Woche war der Besuch der Feuerwehr Weissach, die 
verschiedene Stationen aufbauten. In der zweiten Woche bekamen wir Besuch von den 
Mitarbeitenden aus dem Weissacher Rathaus. Nach dem Essen gab es für jedes Kind ein Eis und ein 
kleines Bubble Soccer Spiel der Betreuer gegen das Rathaus. Lauthals wurden alle von den Kindern 
angefeuert. 



 

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr der Familiennachmittag am Mittwoch statt. Die Eltern und 
Geschwister hatten die Möglichkeit beim gemütlichen Beisammensein das Sommercamp und die 
Mitarbeitenden kennenzulernen. Es wurde gegrillt, gab Salate und Getränke. Da das Wetter in diesem 
Jahr nicht ganz so mitspielte konnten wir nur in der ersten Woche ins Freibad nach Mönsheim gehen. 
In der zweiten Woche veranstalteten wir einen Showtime Tag. Jede Gruppe studierte etwas ein und 
am Nachmittag konnten viele tolle Aufführungen gesehen werden.  

 

Die Zeit verging wie im Fluge und so hieß es an den Freitagen den Kindern Lebewohl zu sagen. Am 
Abschlusstag wurde ein gemeinsames Bild gemacht und es gab die Camphefte. Am Nachmittag 
wurde noch ein Wasserstationenspiel bzw. in der zweiten Woche eine Wasserschlacht gemacht. Zum 
Abschluss gab es einen großen Verabschiedungskreis und noch ein letztes gemeinsames „Flie-Flei“. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Porsche AG für das super leckere Essen und bei den tollen 



Mitarbeitenden. Ebenso möchten wir uns bei allen Kindern und Jugendlichen bedanken, die mit guter 
Laune und viel Freude am Camp teilgenommen haben. Wir hoffen euch im nächsten Jahr wieder zu 
sehen!  

     

 


