
Erlebnisbericht vom Sommercamp 2018 

Vom 30. Juli bis zum 10. August fand das Sommercamp in diesem Jahr zum zweiten Mal in und um die 
Heckengäusporthalle in Weissach statt. Zwei ereignisreiche Wochen gingen wie im Fluge vorbei und 
alle waren froh, dass bei großer Hitze und viel Sonnenschein die Sporthalle ein wenig Schatten 
spendete. In diesem Jahr nahmen insgesamt 157 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 
14 Jahren am Sommercamp teil.  

Wie auch schon im vergangenen Jahr wurden die Kinder morgens mit dem eigens dafür organisierten 
Shuttlebus von drei Haltestellen abgeholt und zu den Sporthallen gebracht. Dort wurde erst mal 
beim morgendlichen Ritual, dem „Körperteil-Blues“ der Körper wach geschüttelt. Die 28 
Betreuenden animierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Anschluss ging es für die Kinder 
und die Betreuenden an die Gruppentische zum gemeinsamen Frühstück.  

Den Start in die jeweilige Woche bildete ein Gruppentag, bei dem die Kinder mithilfe von 
gemeinsamen Spielen sich untereinander besser kennenlernen konnten. Dienstags machten sich in 
der ersten Woche immer zwei Gruppen gemeinsam zum Ausflugstag auf den Weg. Ob beim Bowling, 
3D-Schwarzlichtminigolf, Schwimmen im Stadionbad oder Spielen auf dem Abenteuerspielplatz im 
Höhenpark Killesberg. Am Abend kamen alle Kinder, wenn auch müde, glücklich und zufrieden 
zurück. Mittwochs hatten die Kinder wieder zahlreiche Möglichkeiten bei den Workshops kreativ und 
aktiv ihren Tag zu gestalten. Das Highlight in diesem Jahr waren das Batiken von T-Shirts Herstellen 
und Bemalen von Gipsmasken. Aber auch der Frisuren-Workshop und das Geländespiel fanden 
großen Zuspruch. Das tolle Sommerwetter in diesem Jahr machte an beiden Donnerstagen einen 
Besuch im Freibad in Mönsheim und eine wohl verdiente Abkühlung für die Kinder und Betreuende 
möglich.  

  



 

Da die „Bubble Soccer“ schon im vergangenen Jahr ein besonderes Highlight waren konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in diesem Jahr beim „Bubble Soccer“ wieder alles geben.  

An den beiden Abschlusstagen bekamen die Teilnehmenden ihre Camp-Hefte ausgeteilt mit denen 
sie dann auf Unterschriftenjagd von Betreuenden und anderen Kindern gingen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgerundet wurde der Abschlusstag in der ersten Woche mit einem Autorennen. Dazu hatten alle 
Gruppen einen Bananenkarton erhalten, den sie gestalten sollten. In der zweiten Woche wurde zum 
Abschluss das Spiel „Hunter & Runner“ gespielt, bei dem die Kinder Betreuende fangen und zur 
Sporthalle zurückbringen sollten, wofür es dann Punkte gab. 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. 

Am Samstag zwischen den beiden Wochen fand der Familientag statt. Trotz großer Hitze kamen 
einige Familien, um die Räumlichkeiten und die Betreuenden im Sommercamp kennenzulernen. Bei 
guten Gesprächen, Gegrilltem und leckeren Salaten ließ es sich im Schatten gut verweilen.  

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 AG, welche uns mit leckeren Gerichten versorgte und unserem Hausmeister Herr Wolf, 
der an heißen Tagen für eine Abkühlung sorgte. 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! :) 

 

 

 

 

 

 

 


