Bericht Jugend-Zelten am 10.08.2019
Am Samstag, den 10.08.2019 traf sich die Jugend vom GSV Lübeck-Kücknitz e. V. für
eine erste gemeinsame Übernachtung unter der Leitung von Jugendwartin Anja.
Gegen 18 Uhr ging es offiziell los, 8 Kinder und Jugendliche nahmen an der
Veranstaltung teil. Nach einer kleinen Aufklärung, was für den Abend bis zum nächsten
Tag geplant war, startete die Gruppe mit ein paar kleinen Kennenlern-Spielen. Zwar
kannte man sich bereits vom Sehen, aber dies war ein guter Einstieg in den Abend,
brachte Bewegung und Lockerung in die Sache und sorgte natürlich für eine Menge
Lacher.
Für das leibliche Wohl waren die Kinder und Jugendlichen selbst verantwortlich:
zusammen wurde geschnippelt, vorbereitet und Pizzen individuell belegt.
2 große Zelte, die freundlicherweise von Familie Kallies zur Verfügung gestellt wurden,
wurden in der Zwischenzeit von eben erwähnten sowie weiteren Sportsfreunden
aufgebaut, wofür wir an dieser Stelle noch einmal recht herzlich danken!
Während die Pizza im Ofen auf sich warten ließ, konnten die Lager bezogen werden.
Hier sorgte ein kleiner Regenschauer noch für das richtige Camping-Feeling. Im
Anschluss an das Abendessen hieß es dann fertig machen für die Nachtwanderung.
Aber es war natürlich nicht einfach ein Spaziergang im Dunkeln, sondern vielmehr eine
Schnitzeljagd mit Fragen – wie sollte es anders sein – rund um das Thema Hund. Über
eine Stunde und 33 Fragen später hatte die Gruppe einen Lösungssatz in Form einer
weiteren Frage, deren Antwort dann aber endlich zu den Süßigkeiten und Knabbereien
für den Abend führte.
Mittlerweile war es tatsächlich schon 23 Uhr und der nicht ganz einfache Weg hatte
müde gemacht, so dass auf weitere Spiele verzichtet wurde und man den Abend in
lockerer Runde am Feuerkorb ausklingen ließ; für reichlich Feuerholz hatte Familie
Bruhn gesorgt, auch hierfür an dieser Stelle herzlichen Dank! Nach und nach zogen sich
die Kinder und Jugendlichen in die Zelte zurück, so dass gegen 1 Uhr nachts fast
gänzlich Ruhe einkehrte.
Zwischen 8 und 8:30 Uhr hieß es dann schon wieder aufstehen, denn zur
Aktivitätenplanung gehörte auch die (freiwillige) Teilnahme an der „Hausfrauen“-Gruppe,
die um 10:30 Uhr jeden zweiten Sonntag stattfindet. Vorher konnten alle in Ruhe wach
werden und gemeinsam ganz gemütlich draußen frühstücken bei freundlichem Wetter
und angenehmen Temperaturen. Die frischen Brötchen brachte rechtzeitig der zweite
Vorsitzende (Enrico König) und auch die ersten Helfer kamen frühzeitig, um die Zelte
wieder abzubauen.
Bei der „Hausfrauen“-Gruppe konnten die Kinder und Jugendlichen (hier wieder
zusammen mit ihren Hunden) auch mal eine andere Trainingseinheit des Vereins
kennen lernen.
Abschließend lässt sich sagen, dass alle Teilnehmer an dieser Aktion wirklich viel Spaß
hatten und es sicherlich eine Wiederholung geben wird. Wir bedanken uns bei allen
Helfern, die den reibungslosen Ablauf möglich gemacht haben und natürlich auch beim
Verein, der für Jugendaktivitäten immer offen ist!
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