
FREUNDE DER KINDER – Kids-Freizeit 2014 in Trappenkamp 
 
Zusammen mit dem PFAD-Bundesverband für Pflege- und Adoptivfamilien/Berlin 
veranstaltete Freunde der Kinder auch in diesem Jahr eine Freizeit  für Pflege- und 
Adoptivkinder. Die 5-tägige Reise ging in die Landesturnschule Schleswig-Holstein in 
Trappenkamp. 
 
Am 28. Mai 2014 gab es in den Vereinsräumen von Freunde der Kinder ein großes 
"Hallo". Siebenundzwanzig Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren machten sich 
gemeinsam mit den Betreuern Edda Jacobs, Manfred Deege, Andrea Haars, Nadine 
Mohrdieck und Leonhard Giese auf den Weg zu 5 Tagen Kids-Freizeit in die 
Landesturnschule. Einige Kinder kannten sich schon aus den letzten Jahren und so 
wurden bereits auf der Busfahrt alte Freundschaften erneuert und neue geschlossen. 
 
Am Donnerstagvormittag war für die Kinder in der Turnhalle ein Parkour aufgebaut, den es 
in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zu meistern galt. Es wurden kleine Gruppen 
gebildet und die Kinder überlegten, wer welche Aufgaben übernehmen kann, denn für die 
„Gewinnermannschaft“ - natürlich hatten wir nur Gewinner -  gab es am Ende leckere 
„Schokoriegel“.  
 
Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zum Erlebniswald Trappenkamp. 
Gemeinsam mit den Kindern haben wir dann, nach ein paar „Irrläufen“, den Eingang 
gefunden und es war schön zu sehen, dass es auch hier für jedes Kind etwas zu 
entdecken gab. Großer Beliebtheit erfreute sich das Indianerlager mit dem Fort, in dem die 
Kinder nach Herzenslust herumtoben konnten. 
 
Am Freitag stand ein Tagesausflug auf dem Programm, der uns nach Flensburg in die 
Phänomenta führte. Spannende Phänomene aus Naturwissenschaft und Technik 
erwarteten uns. In kleinen Gruppen wurde z. B. überlegt, wie man eine Holzbrücke ohne 
Schrauben bauen kann, die uns trägt – oder wie eigentlich Wellen erzeugt werden. Und 
warum kann man sich vor einem Spiegel drehen und immer anders aussehen? 
Den Jungs war es ganz wichtig, dass sie ausprobieren konnten, ob sie sich selbst mit 
eigener Kraft hochziehen können. Rund 170 Experimente gaben Antworten und stellten 
Fragen. Dafür mussten wir etwas berühren, in Bewegung setzen oder einfach nur 
beobachten.  
 
In der unverplanten Zeit konnten die Kinder auf dem Gelände der Landesturnschule toben 
oder an einem Kreativitätsprogramm teilnehmen. Der krönende Abschluss war wie immer  
unser Grillabend mit anschließender Disko. Die Kids hatten sich alle schick angezogen 
und hier und da sahen wir Veränderungen der Frisur durch Haargel und auch ein klein 
wenig Schminke. Tja, auch die Kinder werden älter ……. 
 
Nachdem am Sonntag die Zimmer geräumt waren, durften wir noch einmal die Turnhalle 
nutzen und die Kids wollten gerne noch einmal Völkerball spielen. Viel zu schnell ging der 
Vormittag vorbei und nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen kam der Bus für den 
Rückweg nach Hamburg. Wie immer sind die Tage viel zu schnell vorbei gegangen und 
einige Kinder haben sich jetzt schon für das nächste Jahr verabredet und wollen sich auf 
der Kids-Freizeit wieder treffen. 
 
Edda Jacobs – 22.07.2014 


