
Kinderfreizeit in den Pfi ngs� erien

Am Montag, den 13.06.2022, startete am Morgen 
die Kinderfreizeit „Kunterbunte Abenteuer im La-
bertal“ im Jugendtagungshaus in Geiselhöring. Die 
Betreuerinnen empfi ngen die Kinder und es wurden 
zunächst Kennenlernspiele gespielt und die Zimmer 
bezogen. 

Um die Stadt zu erkunden, fand am Nachmi� ag eine 
große Schnitzeljagd durch ganz Geiselhöring sta� , 
bei der die Kinder viele Rätsel und Teamaufgaben 
lösen mussten. 

Am nächsten Tag machte sich die ganze Gruppe mit 
dem Zug auf den Weg nach Straubing, um dort das 
Blue Brix zu besuchen. Den Kindern gefi elen neben 
den Miniaturwunderwelten auch das 4D- bzw. 5D-
Kino und das Laserlabyrinth sehr. Am Abend mach-
ten die Betreuer mit den Kindern noch eine kleine, 
gruselige Nachtwanderung, sodass die Kinder dann 

müde in ihre Be� en fi elen.
Am Mi� wochmorgen startete die erste Gruppe 
zum Baumkle� ern mit zwei erfahrenen Kle� erern, 
wobei die Jungen und Mädchen sehr viel Spaß hat-
ten. 
Gleichzei� g bastelte die zweite Gruppe ein Insek-
tenhotel in einer Dose zum Au� ängen. Die Dosen 
wurden in Form einer Biene oder eines Marienkä-
fers gestaltet und mit reichlich Material gefüllt. 
Bei den hohen Temperaturen dur� e am Nachmit-
tag ein Besuch im Geiselhöringer Freibad mit der 
Laberrutsch´n natürlich auch nicht fehlen! Im An-
schluss wurde beim Jugendtagungshaus über dem 
Lagerfeuer gegrillt. Dabei, sowie die ganze Woche 
über, spielten die Kinder -auch mit den Betreuern- 
„Werwolf“.

Am Donnerstag bekamen die Kinder von einem 
Re� ungssanitäter einen zweistündigen Erste-Hil-
fe-Kurs, bei dem sie grundlegende Maßnahmen 
lernten und sich gegensei� g fl eißig Verbände an-
legen dur� en. 

Da dann der letzte Abend der Freizeit gekommen 
war, gab es draußen zum Abschluss eine kleine Par-
ty mit Kindercocktails und es wurde zur Musik ge-
tanzt.
Am letzten Tag wurde alles aufgeräumt und noch 
das Chaosspiel im Garten des Jugendtagungshauses 
durchgeführt. Nach einer erlebnisreichen Woche 
holten die Eltern schließlich ihre erschöp� en aber 
glücklichen Kinder wieder ab.
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Der Besuch im Blue Brix begeisterte die Kinder. 

Beim Baumkle� ern konnten die Kinder ihre Krä� e mes-
sen und Ängste überwinden. 


