Berichte von den Sommerfreizeiten des KJR
Badefreizeit in Italien, Nähe Triest
Als wir am ersten Freitag im August
abends mit dem Bus in Richtung Italien fuhren, freuten sich bereits alle 22
Jugendlichen und drei Betreuer auf
elf schöne Tage auf dem Campingplatz Marina Julia bei Monfalcone.
Dort angekommen wurde erst einmal
das Camp besichtigt und die Zelte
bezogen, eine Vorstellungsrunde gestartet und schon ging es bei schönstem Wetter zum Baden ans Meer und
an die Poollandschaft. Auch der folgende Tag wurde hauptsächlich zum Baden und für weitere Aktivitäten
auf dem Campingplatz, wie zum Beispiel Minigolfen und Tennis spielen, verwendet. An Tag drei besuchten wir zu Fuß die nahegelegene Stadt Monfalcone, die noch öfter das Zwischenziel von verschiedenen
Radtouren sein sollte. Der darauffolgende Dienstag hielt für uns die Bus- und Schifffahrt nach Venedig
bereit, wo die Jugendlichen dann besonders viel Zeit für ihre Erkundungstouren hatten. Ein weiteres Highlight war für viele der Besuch des Tiare Shoppingcenters, eines der größten Einkaufszentren Italiens. Die
nächsten Tage wurden – aufgrund der sehr warmen Temperaturen – neben viel Zeit im Wasser vor allem
mit kleinen Aktionen gefüllt. Darunter waren beispielsweise Fahrradausflüge in die Stadt und in ein Naturschutzgebiet, Kajak fahren, ein Lagerfeuer am Strand, ein Kino-Abend, verschiedene Spielerunden oder
auch eine Übernachtung am Strand.
Neben den vielen schönen Unternehmungen gehörte es auch zu den Aufgaben der Gruppe, an zwei Tagen
den sogenannten Schnippel- und Spüldienst zu übernehmen. Dabei ging es um die Hilfe bei der Essensvorbereitung und dem nachfolgenden Abspülen, was jedoch mit Musik und Zusammenarbeit gut erledigt
wurde.
Nach zehn Übernachtungen hieß es dann am Dienstag früh morgens schon wieder Koffer packen und
Zelte räumen. Den letzten Tag verbrachten wir – unter anderem mit einem gemeinsamen Abschlussessen
– noch auf dem Campingplatz, bevor abends wieder der Heimweg angetreten wurde. Müde aber voller
positiver Eindrücke erreichten wir am 17. August wieder Straubing und konnten von unserer tollen Zeit
und erfolgreichen Badefreizeit in Italien erzählen.
Magdalena Däubler

Zwei Abenteuerfreizeiten auf dem Zeltplatz in Mitterfels
Am 1. August frühmorgens startete das erste Zeltlager in Mitterfels
mit 30 Kindern. Nach dem Beziehen der Zelte, Kennenlernspielen und Regeln aufstellen stand
gleich ein Besuch im Freibad
an. Am Dienstag war eine große
Waldrallye geplant, bei der die
Kinder in Gruppen verschiedene
Aufgaben lösen mussten. Nachdem alle Gruppen wieder im Zeltlager waren gab es zur Abkühlung eine Wasserschlacht am Gelände. Am Abend wurde dann die Zeltlager
Fahne bemalt und aufgehängt. Am dritten Tag durften die Kinder Vormittag das Chaosspiel spielen und
wegen den heißen Temperaturen gingen wir am Nachmittag nochmal ins Freibad. Am Abend machten sich
alle Kinder auf zur Nachtwanderung. Ein großes Highlight war auch der anschließende Fahnenklau durch
die Fahnenräuber. Am Donnerstag gingen die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt zum Klettern am Teufelsfelsen, die Kinder, die gerade nicht klettern waren haben Laternen oder Boote aus Milchkartons gebastelt.
Am letzten Abend fand eine Abschlussparty statt mit selbstgemachten Saftcocktails. Am letzten Tag haben
die Kinder ihre Sachen eingepackt und gemeinsam das Gelände aufgeräumt. Auch eine Kräuterwanderung
wurde am letzten Tag noch angeboten. Leider durften wir in diesem Jahr kein Lagerfeuer machen wegen
der Waldbrandgefahr. Für jedes Zelt wurde an verschiedenen Tagen von den Betreuern eine Schatzsuche
organisiert. Alle Kinder hatten großen Spaß im Zeltlager 2022 und ebenso die Betreuer. Krieger Maria

Am nächsten Montagmorgen startete das
zweite Zeltlager in Mitterfels mit 31 Kindern
im Alter von acht bis elf Jahren. Nachdem
voller Vorfreude die Zelte gemütlich eingerichtet wurden, spielten alle zusammen
Kennenlernspiele. Im Anschluss bemalten
die Mädchen und Jungen eine große Fahne,
die dann am Zeltplatz aufgehängt wurde.
Bei den hohen Temperaturen verbrachte
die Gruppe den Nachmittag im Freibad. Der
erste Abend endete dann mit einer Runde
„Werwolf“ spielen und einer Nachtwanderung durch den Wald.
Am nächsten Vormittag bastelten die Kinder
aus Milchkartons Laternen, Insektenhotels
oder Boote, die sie anschließend im Bach
schwimmen lassen konnten. Am Fußballplatz konnten sich auch einige Kinder austoben und am Nachmittag fand eine Waldrallye statt, bei der
die einzelnen Gruppen verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel das Balancieren einer Wasserschale mit
den Füßen, im Team bewältigen mussten. Schließlich ließ man den letzten Abend gemeinsam ausklingen,
wobei die Zeltlagerfahne von ein paar Dieben gestohlen wurde und zurückerobert werden musste.
Am letzten Tag durften die Kinder eine Kräuterwanderung machen, bei der sie interessante Dinge über
Wildkräuter und Beeren erfuhren. Nachdem zusammen alles aufgeräumt worden war, wurden die etwas
erschöpften aber zufriedenen Kinder wieder von ihren Eltern abgeholt. Bachmeier Linda
Eine schöne Freizeitwoche verbrachten 22 Kinder bei der „Reise durch die Zeit“ im Jugendtagungshaus Geiselhöring. Nach der Kennenlernrunde startete eine Schnitzeljagd durch ganz Geiselhöring. Ganze
zwei Stunden lösten sie Rätsel über Piraten und erfüllten Aufgaben, die körperliches und geistiges Geschick verlangten. Am Abend gab es eine Nachtwanderung und der erste Tag war erfolgreich geschafft,
genauso wie die Kinder.
Ein Tagesausflug führte mit dem Zug nach Straubing ins BlueBrix. Besonders begeisterte die Kinder das
Gäubodenvolksfest in Miniaturgröße und natürlich das 4D- und 5D-Kino. Passend zu unserem Thema sind
wir im 4D-Kino durch die Zeit gereist. In der Vergangenheit besuchten wir die Indianer und wurden von
Piraten und Dinosaurier angegriffen. Auch wissen wir jetzt wie München in zweihundert Jahren aussieht.
Danach ging es dann zum Bouldern und die Kinder konnten sich austoben. Mit Powernaps im Zug ging es
heim und beim Grillen am Lagerfeuer ging der Tag auch schon wieder zu Ende.
Weiterhin waren ein Besuch des Freibades und Basteln von Traumfängern und Freundschaftsbändern auf
dem Programm.
Am letzten Abend haben wir zusammen eine Abschiedsparty gefeiert. Bei Musik, Essen und Kinder-Cocktails hatten wir noch viel Spaß zusammen.
Am Freitag spielten wir gemeinsam noch ein paar Gruppenspiele und erzählten uns gegenseitig was wir an
dieser Woche besonders schön fanden. Danach verabschiedeten wir uns und schauten auf eine schöne,
erfolgreiche Woche zurück. Mareth Sophie

Tagesfahrten nach München und Vilshofen
Am 9. August machten sich 43 Kinder und Jugendliche in Begleitung von fünf Betreuerinnen und Betreuern des Kreisjugendrings Straubing-Bogen auf den Weg in die Landeshauptstadt
München. Dort standen der Besuch der Bavaria Filmstadt in
Grünwald sowie des Tierparks Hellabrunn auf dem Programm.
Den ersten Programmpunkt der Filmstadtführung stellte der
Besuch des 4D-Kinos „Moglis Dschungel Abenteuer“ dar. Durch
die verschiedenen Effekte, wie beispielsweise Bewegung der
Sitzreihen oder dem Einsatz von Wind und Wasser, fühlte es
sich fast so an, als wäre man selbst Teil des Films. Dies stellte
einen gelungenen Einstieg in die Führung dar.
Danach durften alle in einer kleinen Bimmelbahn Platz nehmen, um eine kurze Rundfahrt über das Gelände der Bavaria
Filmstadt zu machen. An der ersten Kulisse konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann schließlich wieder aussteigen und die Führung erfolgte weiter zu Fuß. In den kommenden 1 ½ Stunden bekamen die Kinder und Jugendlichen viele
verschiedene Filmkulissen zu sehen und interessante Informationen dazu erklärt. Teil der Führung waren beispielsweise Kulissen zu den Filmen „Die Zauberflöte“, „Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer“, „Asterix und Obelix gegen Caesar“, „Die unendliche Geschichte“ oder „Hui Buh und
das Hexenschloss“. Besonders toll fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie während der Führung auch selbst kleine Filmszenen aufnehmen und dabei als Schauspieler aktiv werden konnten.
Weiter gings zum Tierpark Hellabrunn. Dort konnten die Kinder und Jugendlichen in ihren kleinen Gruppen oder auch in Begleitung des Betreuerteams das weitläufige Tierparkgelände selbstständig erkunden.
Es gefiel den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sichtlich, die vielen verschiedenen Tiere, wie Eisbären,
Seehunde, Giraffen, Löwen oder Tiger zu sehen.
Die zweite Tagesfahrt führte am 11. August 15 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 14 Jahren
in Begleitung von drei Betreuerinnen des Kreisjugendrings Straubing-Bogen mit dem Zug zum BayernLab
nach Vilshofen an der Donau.
Aktuell entstehen in ganz Bayern dreizehn BayernLabs an verschiedenen Standorten. Diese verstehen sich
als offene Schaufenster zur immer weiter voranschreitenden Digitalisierung. Jede und jeder kann hier vorbeikommen und kostenfrei Neues dazulernen und neue Innovationen ausprobieren.
Den ersten Teil des Besuchs bildete ein Workshop für die Kinder
und Jugendlichen: Einen Roboter aus Legosteinen zusammenbauen und diesen anschließend programmieren. Dies gefiel den
Kindern und Jugendlichen ziemlich gut und machte ihnen viel
Spaß.
Im Rahmen einer Führung konnten die Kinder und Jugendlichen
sehen, wie 3D-Druck funktioniert, „Virtual Reality“-Brillen aufsetzen und mit diesen virtuell mit einer Achterbahn fahren oder
sich vor einem „Green Screen“ in verschiedene Situationen, zum
Beispiel vor eine Blumenwiese, ins Weltall oder unter Wasser
projizieren. Man merkte, dass das Ausprobieren der verschiedenen Stationen der Führung den Kindern sehr viel Freude und
Spaß machte.
Zum Abschluss stellte sich ein weiterer „Mitarbeiter“ des BayernLabs den Teilnehmenden vor: Der Roboter „Nao“. Dieser kann
verschieden programmiert werden. Er kann natürlich sprechen,
aber sich auch bewegen und beispielweise einen Tanz aufführen.
Die Präsentation des Roboters gefiel den Kindern sehr und stellte einen gelungenen Abschluss des Besuchs des BayernLab dar.
Christina Bach

