Kinder- und Jugendskilager vom 04.-.08.-.03.2014

Wie im vergangenen Winter starteten auch dieses Jahr 4 Betreuer aus
der Skijugend in den Faschingsferien an den Golm um mit Kindern und
Jugendlichen eine tolle Skiwoche auf unserem Schönhof zu verbringen.
Am Dienstagmorgen begann das erste Lager mit 21 Kindern im Alter
zwischen 7 und 11 Jahren. Die Kids waren alle sehr aufgeregt und
gespannt wie die drei Tage ohne Mama und Papa wohl werden. Von der
Aufregung war kurze Zeit später nichts mehr zu spüren. Sie rasten
begeistert mit den Betreuern die Pisten hinunter und freuten sich auf den
ersten gemütlichen Abend mit Essen und Spielen auf der Hütte.
Natürlich begann am ersten Abend auch schon unsere Hüttenolympiade,
damit wir am Ende des Lagers einen Sieger ermitteln konnten. Nach
dem Abendessen starteten wir daher mit einer tollen Schnitzeljagd durch
die ganze Hütte. Auch die nächsten beiden Tage waren geprägt von
Spaß auf der Piste, leckerem Essen und Gemeinschaftsspielen. Am
Ende des ersten Lagers konnten die Eltern ihre Kinder alle wieder
gesund und vielleicht auch etwas „müde“ abholen. Viele verabschiedeten
sich von uns in der Hoffnung, auch beim nächsten Mal wieder dabei sein
zu können.

Nach der Verabschiedung am Donnerstag reisten nun auch schon
übergangslos die „Großen“ an. Die Jugendlichen waren im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren und blieben mit uns bis Samstag auf dem
Schönhof. Hier merkte man gleich, dass die Jugendlichen älter waren.
Sie konnten es kaum erwarten, bis die Eltern weg waren und sie die
Pisten hoch und runter rasen konnten – am besten ohne Pause. Dies
schlug sich dann auch sofort in der Essensplanung nieder, denn erst
nach rund 200 Maultaschen und riesigen Schüsseln voller Salat war die
hungrige Meute satt. Auch bei den Jugendlichen fand eine
Hüttenolympiade statt mit Schnitzeljagd in der Hütte und Spiele rund um
die Hütte. Es war super, dass wir auch diese Altersgruppe für
Gemeinschaftsspiele begeistern konnten und die Handys in dieser Zeit
uninteressant waren. Am Ende der drei intensiven Skitage mussten wir
uns auch hier wieder von einer tollen Gruppe verabschieden. Auch
unsere „Großen“ hatten leuchtende Augen und freuen sich bereits auf
die nächsten Lager.
Wir wollen uns bei den Eltern ganz herzlich für das Vertrauen bedanken,
das Sie uns entgegenbringen und wir Ihre Kinder in diesen Tagen
betreuen dürfen. Auch für uns ist es jedes Jahr eine Herausforderung!

