Zeltlager 2016

Wir schreiben das Jahr 1916. Die Bauern von Sponheim versammeln sich auf dem Sportgelände Haardt in
Sponheim mit ihren Zelten, um gemeinsam zu übernachten und 3 Tage mit Spiel, Spaß und Spannung zu
verbringen.
Leben wie vor 100 Jahren - so lautete das diesjährige Motto des VfL-Zeltlagers, das zusammen mit der Aktion
Ferien vor Ort von der Sportjugend des LSB Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde.
Knapp 50 Kinder im Alter von 4 bis 13 nahmen an der Freizeit vom 20.07-22.07.2016 teil. Auch Kinder von
Asylbewerberfamilien wurden mit eingebunden und von einem erfahrenen Betreuerteam beaufsichtigt. Diese
planten und organisierten auch das Zeltlager komplett eigenständig und wollten den Kindern so einen Eindruck
von dem Leben vor 100 Jahren vermitteln.
So ging es, gestärkt durch das leckere Bauernfrühstück, mit Bündeln bepackt zu Fuß in den Ort Sponheim, um
dort die historischen Stellen aufzusuchen. Am Rathaus wurden die Kinder von einem Nachtwächter begrüßt
und in das Dorfleben vor 100 Jahren eingeführt. In Kleingruppen wurden dann einzelne Stationen abgegangen,
wie zu dem alten Waschbrunnen, in die alte Wagnerei, das Rathaus und den Klosterbrunnen, an welchem sich
die Kinder mit historischen Kostümen kleiden konnten. Außerdem erfuhren sie, wie man früher Getreide
gedroschen hat und durften selbst beim Brot backen helfen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Betreuern der einzelnen Stationen herzlich bedanken, die Kinder hatten ihren Spaß.
Aber auch Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz, so wurden unter Bezug zur Vergangenheit Spiele wie z.B.
Milchkannen tragen oder Kirchkernspucken gespielt. Eine historische Wasserpumpe der Feuerwehr sorgte für
die nötige Erfrischung zwischendurch. Abgerundet wurde das Programm durch diverse Workshops, wie das
Nähen von Taschen und Schürzen, das Herstellen von Holzblumenstecker oder das Kochen selbstgemachter
Marmelade. Den Abend verbrachten wir gemeinsam am Lagerfeuer und bei einer Nachtwanderung.
Auch das Essen während des Zeltlagers wurde perfekt auf das Thema abgestimmt. So gab es morgens immer
ein reichhaltiges Bauernfrühstück, mittags und abends stärkten sich die Kinder mit einer Bauernsuppe, von den
Kindern per Hand selbstgedrehten Spießbraten, oder selbstgemachten Spätzle.
Höhepunkt und gleichzeitig auch Abschluss des diesjährigen Zeltlagers war der Bauernmarkt auf dem
Sportgelände. Nachdem wir alles hierfür vorbereitet hatten und die Kinder stolz ihre in den Workshop
selbsthergestellten Produkte präsentierten, eröffnete der Marktschreier den Bauernmarkt des Zeltlagers von
Sponheim. Auch ein Zauberer gehörte zum Rahmenprogramm dieses Marktes.
Der Erlös dieses Bauernmarktes ging über die Lützlsoonstiftung an den herzkranken Lukas Thamm aus
Rüdesheim, der seit vielen Monaten auf ein Spenderherz wartet. Und dieser Erlös konnte sich sehen lassen:
666,66€ konnten von den Kindern stolz übergeben werden.
Anschließend wurden die Zelte abgebaut und die Heimreise angetreten.
Die Kinder, Eltern und das Betreuerteam sind durchweg zufrieden mit dem Verlauf des diesjährigen Zeltlagers.
Die ersten Anmeldungen gingen bereits bei uns ein. Das bestätigt uns in unserer Arbeit und ermutigt uns,
genau so weiterzumachen.

Euer VfL-Betreuerteam

