
Sommerfreizeiten mit Kroa� en, Rust und Legoland beendet

Badefreizeit in Kroa� en vom 27.08.-04.09.2022

Am 27.08.2022 starteten drei Betreuer und 25 Ju-
gendliche um neun Uhr abends die Reise nach Lan-
terna, einem wunderschönen Ort zwischen Novigrad 
und Porec. Der Verkehr lief so gut, dass wir bereits 
am Sonntag um 06.00 Uhr morgens an unserem Ziel-
ort angekommen sind. Das Campgelände lag direkt 
am Meer und bot mit mehreren Restaurants, einem 
Supermarkt, einem Club und Freizeitangeboten viele 
Möglichkeiten den Aufenthalt dort zu genießen. Das 
frühe Ankommen ermöglichte es uns, gemeinsam 
das Campgelände bei Sonnenaufgang ganz in Ruhe 
zu erkunden. Die Woche starteten wir täglich bei ei-
nem gemeinsamen Frühstück. Am Dienstag ging es  
mit Tretbooten hinaus aufs Meer zum Schwimmen 
und Sonne genießen. Am Tag darauf fand ein Ausfl ug in den beliebten Sommerbadeort an der Küste der 
Halbinsel Istriens im Westen von Kroa� en, Porec, sta� . Eine historische Altstadt 20 Minuten en� ernt vom 
Camp. Die Stadt bot jedem die Möglichkeit Souvenirs einzukaufen und zu bummeln. Die restliche Woche 
wurde im Camp verbracht. Es wurde ac� onreich beim Lasertaggame und UFO Boot fahren und die Abende 
konnten wir bei gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen. Eine kleine Gruppe konnte sich den Traum 
erfüllen, auf Pferden gemeinsam am Strand entlangzureiten. Insgesamt war es eine großar� ge Woche mit 
einer sehr harmonischen Gruppe, in der der Spaß keinesfalls zu kurz gekommen ist.  
Janina Zhorzel

Europa-Park vom 07.-08.09.2022

In der Nacht vom 06.09. auf 07.09. machten sich 38 
Kinder und 4 Betreuer mit dem Bus auf den Weg in 
den Europa-Park nach Rust. Nach der langen Fahrt, 
die jedoch sehr schnell verging, da alle noch recht 
müde waren, freuten sich die Kinder auf zwei erleb-
nisreiche Tage im Europa-Park. Nachdem alle Grup-
pen eingeteilt waren, dur! en die Kinder losstürmen. 
Trotz einiger Unsicherheiten wegen dem We� er, 
verliefen alle Tage weitestgehend sonnig. Während 
der kurzen Regenphasen, konnten sich die Kinder 
durch die vielen Shows bespaßen lassen. Die Favo-
riten waren die Silver Star und Blue Fire. Aber auch 
kleine gemütliche Fahrgeschä! e, Wasserrutschen 
und Achterbahnen kamen gut an. Am Abend des ersten Tages bezogen wir dann die Tipis und Blockhü� en. 
Am zweiten Tag konnten die Kinder es kaum abwarten, nochmal ihre Lieblingsfahrgeschä! e zu fahren oder 
ungesehene Teile des Parks zu erkunden. Auf der Heimfahrt herrschte reger Gesprächsbedarf, da die Kinder 
mi� lerweile auch schon Freundscha! en geschlossen haben. Glücklich und zufrieden, aber auch müde von 
den zwei Tagen im Park kamen wir pünktlich um 24 Uhr wieder in Straubing an und die Eltern erwarteten 
ihre Kinder schon.
Alena Stumhofer

Tagesfahrt ins Legoland am 06.09.2022

Gegen Ende der Sommerferien dur! en 36 Kinder mit ihren Betreuern einen aufregenden Tag im Legoland 
Günzburg erleben. Besonders beliebt waren die Achterbahnen wie Lloyd’s Spinjitzu Spinner oder das Große 
Lego Rennen. Der ein oder andere Teilnehmer gönnte sich am Ende des Tages eine Lego-Erinnerung für zu 
Hause.


