Jugendfreizeitbericht 2019
Klausdorfer Strand / Fehmarn, 29.06. – 06.07.2019
Tag 1, Anreise am Samstag, 29.06.2019

Um 11:15 Uhr sind wir in Hitzhusen mit 29 Jugendlichen und 6 Betreuern*in losgefahren…
Diesen besagten Ort (rechts im Bild) haben wir trotz Navi, GoogleMaps und Befragungen von Passanten nicht gefunden.
Da wir uns bereits an der Ostsee befanden, haben wir uns so dann
kurzerhand für die Sonneninsel „Fehmarn“ entschieden!
Um 13:30 Uhr haben wir die Insel erreicht und sind für eine kleine
Mahlzeit zur „goldenen Möwe“ eingekehrt, jeder bekam 2 Burger, denn es wartete noch
eine Menge Arbeit auf uns 
Gut gestärkt ging es um 15:30 Uhr an den Aufbau unserer 4 Zelte. Das Wetter war schon fast
zu warm, so dass wir regelmäßige Pausen zur Getränkeaufnahme eingelegt haben.

Nach dem Aufbau wurden unsere Betten aufgebaut und die
Zelte eingerichtet.
Anschließend wurde zum Abendbrot gegrillt und wir haben
dann den restlichen Abend gemütlich ausklingen lassen.

Der Tagesbericht von Mareile und Anna ist hier mit eingeflossen.

Tag 2

Am 30. Juni hatten wir einen sehr entspannten Tag. Um 8:00 Uhr haben wir gefrühstückt,
nachdem alle satt waren, hatten die Jugendlichen Zeit um sich fertig zu machen.
Danach ist ein großer Teil der Jugendlichen runter zum Strand gegangen
und ist dort Baden gegangen. Gegen 13:00 Uhr gab es dann
Mittagessen.
Anschließend gab es wieder Freizeit und viele haben das wieder genutzt
um in der Ostsee baden zu gehen. Leonie und Hanna hatten zum
Beispiel nach dem Strandtag einen Sonnenbrand.
Am Ende des Tages gab es nach dem Abendessen eine Runde Wikingerschach.
In der Feedback-Runde waren alle mit dem Tag sehr zufrieden.
Geschrieben von Leonie und Kjell

Tag 3
Am Montag, dem 1. Juli, sind wir um 6:00 Uhr aufgestanden und sind frühstücken gegangen.
Nach dem Frühstück durften wir uns eine Stunde lang frei beschäftigen. Dann sind wir um
9:30 Uhr zum Nabu-Wasservogelreservart gefahren (mit Lucas und Anton als Navi). Wir
wollten heuten eigentlich mit dem Fahrrad dort hinfahren, aber da wir ziemlich viel Wind
hatten und das Wetter schlechter werden sollte, fuhren wir mit unseren Autos.
Wir haben Ferngläser bekommen, mit denen
wir die Vögel beobachten durften. Nun sind
wir gegen 12:40 Uhr zurückgefahren, um
13:00 Uhr sind wir wieder angekommen. Um
15:00 Uhr sind einige Fahrrad gefahren, und
einige sind schwimmen gegangen. Um 18:30
Uhr haben wir Abend gegessen. Um 22:00
Uhr sind wir ins Bett gegangen und haben
noch etwas geredet.
Geschrieben von Börge, Finn, Lea und Eva)

Tag 4
Am Dienstag, dem 2. Juli, sind wir um 8:00 Uhr aufgestanden,
dann haben wir uns angezogen und sind zum Frühstück gegangen.
So gegen 9:30 sind wir los gefahren. Zuerst sind wir zum
Meereszentrum gefahren und haben viele interessante Fische und
Meeressäuger gesehen.

Danach sind wir in Burg einkaufen gegangen.
Nach zwei Stunden einkaufen sind wir zum Zeltplatz zurück gefahren.
Dann gab es Abendessen.
Geschrieben von Börge und Niklas

Tag 5
Mittwoch der 03.07.2019
Morgens ging das Frühstück schon um 08:00 Uhr los, während Jugendflamme 1
abgenommen wurde, haben alle Jugendlichen die neu erstellen Ausbildungshilfen, welche
wir beim Dienst immer in den Taschen haben
werden, geschnitten, sortiert, foliert, usw.
Danach genossen wir eine Stunde Pause, bis
wir um 14:00 Uhr, teilweise voller Freude,
Fahrrad gefahren sind.

Die etwas Kranken blieben natürlich auf dem Zeltplatz. Gegen 17:00 Uhr waren wir wieder
da.

Sven hatte später mit der Jugendfeuerwehr Itzstedt
abgeklärt, dass wir alle zusammen ein Kinball-Turnier
veranstalten.
Um 17:30 gab es schlussendlich Abendbrot.
Alle gingen früh zu Bett, jedoch veranstalteten Mareile,
Anna, Leonie und noch ein paar Jungs, mit Sebastian
eine kleine Überraschungsaktion für Jan vor. Sein Bett
stand nun dekorativ hinter dem Zelt.

Geschrieben von Laura, Emil und Anton

Tag 6
Donnerstag, der 04.07.2019
Um 8:00 Uhr haben wir gefrühstückt, danach sind wir zum Silo Klettern nach Burgstaken
gefahren.

Alle Betreuer und 2 erfahrene ältere Jugendliche waren für
die Sicherheit der Kletterer zuständig und haben die
Sicherungsleinen geführt und gehalten.

Um 12:00 Uhr sind wir zum U-Boot Museum gegangen, wo wir
uns dann ein echtes U-Boot von innen angeguckt haben.

Dann sind die, die Shoppen gehen wollten, in die Stadt Burg gegangen, und die nicht wollten,
sind zum Zeltlager zurück gefahren.
Um 18:00 Uhr haben wir gemütlich Abendbrot gegessen.
Um 22:00 Uhr ist schließlich wieder Bettruhe.
Geschrieben von Finn

Tag 7
Freitag, der 05.07.2019
An dem letzen Tag, an dem wir etwas unternehmen konnten, haben wir erst um 8:30 Uhr
gefrühstückt. Wir wollten die Kinder mal ein wenig ausschlafen lassen.
Da uns das Wetter leider in den letzten Tagen nicht sehr wohl gesonnen war, sind wir in das
FehMare Schwimm- und Wellenbad gefahren.

Wir konnten uns hier 3 Stunden lang aufhalten und richtig viel Spaß haben.

Zurück auf dem Campingplatz, wurden schon mal grob die Taschen und Koffer eingepackt,
damit wir am Samstag nicht zu lange mit sortieren und Klamotten suchen benötigen.
Zum Abendbrot gab es Burger vom Grill und im Anschluss eine Abschlussrunde.
Hier wurde unser selbstgemachtes Essen lobend erwähnt, dazu im Anschluss mehr!
Geschrieben vom JFW

Tag 8
Abreisetag… schon?!
… der frühe Vogel fängt den Wurm.
Deshalb starteten wir um 8 Uhr mit dem Frühstück.
Im Anschluss hieß es das Küchenzelt leer räumen und alles an Gepäck dort zwischenlagern,
bis das GWL auf dem Platz ist.
Die Zelte wurden abgebaut und die Bodenplanen trocken und sauber gewischt.

Um 10:30 Uhr waren wir dann soweit und
haben uns auf den Rückweg gemacht.
Leider gab es noch einen Stau, den wir über die
Landstraße umfahren haben.
Unsere Zelte mussten wir in Hitzhusen noch mal
wieder aufbauen, da sie nicht trocken wurden.
Gegen 14:30 Uhr waren wir soweit fertig und
die Kinder konnten abgeholt werden.
Text: JFW

Unsere Feldküche
Es hieß in jedem Tagesbericht, dass es Abendessen gab. Aber was es gab wurde nicht erzählt.
Hier ein paar Bilder, die zeigen was wir mit unserer Feldküche gezaubert hatten:

Fazit
Mein Dank geht hier an erster Stelle an das Orga-Team.
Es wurde ein Wochenplan erstellt und im Gemeinschaftszelt ausgehängt. Somit waren alle
Aktivitäten bekannt und alle Teilnehmer wussten, was in dieser Woche geplant war. Des
Weiteren wurde ein Dienstplan ausgehängt, in den sich jeder eintragen konnte: Zubereitung
für das Frühstück und Abendbrot, Abwaschdienste und Tagesberichte erstellen.
Hier haben wir den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich eigenverantwortlich
einzutragen… was mehr oder weniger gut funktioniert hat.
Ein Lob geht auch an alle Teilnehmenden: Die anstehenden Arbeiten und Aufgaben wurden
sehr selbstständig durchgeführt, von Seiten der Betreuer musste so gut wie gar nicht
eingegriffen werden. Bei der Zubereitung der Verpflegung konnten die Jugendlichen
größtenteils mitwirken, bei den Arbeiten an der Feldküche haben wir einen Bannkreis von 5
Metern eingerichtet… wir haben uns lieber selber die Finger und Arme verbrannt.
Leider wurden diverse Radtouren nicht durchgeführt, da uns während der Woche ein
ziemlich starker Wind ins Gesicht wehte und auch die Wettervorhersagen nicht gutes
verhieß. Deshalb haben wir die sowohl Jugendlichen als auch unserer Kräfte und Nerven
geschont. Letztendlich waren wir alle froh, mit unseren Fahrzeugen zu fahren.
Abgesehen von Kleinigkeiten wie Lagerkoller, Erkältungen, und kleinen Streitigkeiten (wer ist
das stärkste Alpha-Tier) war es eine sehr schöne Freizeit. Es haben alle mit angepackt.
Die Rückmeldungen aus der Abschlussrunde waren sehr positiv, sogar unsere Gemüsesuppe
wurde neben der gesamten Verpflegung lobend erwähnt.
Es gab auch wieder Zeit, Aufgaben für die Jugendflamme 1
abzulegen, wie z.B. der Notruf, der Verteiler, Knoten und Stiche,
Schlauch- und Gerätekunde. Wer nicht alles während der
Jugendfreizeit geschafft hat, muss sich keine Sorgen machen. Wir
haben in diesem Jahr noch diverse Dienste, bei denen die Leistung
abgefragt wird.
Mein Dank geht an die Betreuer, für ihre Unterstützung bei der Betreuung der Jugendlichen
und auch im Küchenbereich!
Herzliche Grüße
Sven Degen
JFW

