Berichte

Piraten erobern den Möhnesee

Vom 18.–25. Juli dieses Jahres nahmen 13 „Intensivkinder-Familien“ an einer Familienfreizeit im HeinrichLübke-Haus am Möhnesee teil. Herausragendes Ereignis war sicherlich die Piratenfahrt auf dem Möhnesee.
Die Kinderbetreuung war gesichert durch SchülerInnen
und AbsolventInnen der Alice-Salomon-Schule in Hannover. Während der Betreuungszeit wurden Piratenkleidung und anderes nötige Zubehör gebastelt, was ein
Pirat eben so braucht: Fernrohr, Messer, Augenklappen, etc. Ganz wichtig war auch das Schminken vor der

Abfahrt am Donnerstagmorgen. So konnten dann „unheimlich echte Piraten“ das Schiff besteigen und den
Möhnesee erkunden (auch der anfangs prasselnde Regen konnte ihnen nichts anhaben). Zuerst musste natürlich ein Schatz gefunden werden, was mit Hilfe einer
tollen Schatzkarte auch gelang. Eine große schwere Kiste wurde erbeutet.

Danach war alles klar zum Entern des Katamarans. Es
gab überraschte Blicke von anwesenden Passagieren,
die beobachteten, mit welchem Eifer die Piraten das
Schiff und ihr Mittagessen in Besitz nahmen. Ein Eis
zum Abschluss durfte natürlich nicht fehlen.
Auch wenn dieser Tag für alle Kinder (und Erwachsenen)
sehr beeindruckend war, gab es doch noch viele andere
schöne Dinge auf unserer Familienfreizeit:
• eine sehr gute Kinderbetreuung, unterstützt von
Krankenschwestern

• freie Zeit für die Erwachsenen
• Reiten, gemeinsames Grillen, Lagerfeuer und Stockbrotbacken
• das tolle Essen vom Buffet
• gemütliche Gesprächsrunden am Abend
• vom Haus gestaltete Morgen- und Abendandachten
mit vielen fröhlichen Liedern (von Pater Willi).
Die Freizeit war insgesamt super organisiert von Rotraut Schiller-Specht. Es gab z.B. extra vom örtlichen
Sanitätshaus ausgeliehene Pﬂegebetten für die größeren Kinder. Angebote für die Erwachsenen wie einen geführten Stadtrundgang durch die alte Stadt Soest (wer von uns kannte vorher Soest?) oder eine Besichtigung der Talsperre und etliches mehr rundeten
das Programm ab.
Danke Rotraut! Nur eines könntest du beim nächsten
Mal etwas optimieren - das Wetter.
Christa Otte-Welsch, Garbsen
Anmerkung der Redaktion: Weitere schöne Familienfreizeit-Fotos ﬁnden Sie auch auf unserer Homepage
www.intensivkinder.de
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Am Möhnesee

Am Möhnesee, am Möhnesee,
da war es wirklich wunderschee,
was Rotraut sich hat ausgedacht,
hat jedermann viel Freud gemacht.
Piratenfahrt und Ponyreiten
oder nur am See lang schreiten.
Fussabdruck und Wasser spritzen,
aus Langeweil’ blieb niemand sitzen.
Ich kam aus fernem Bayernland,
hab erstmal niemanden gekannt,
doch hier war alles schon bereit
für eine wirklich schöne Zeit.
Die Kinder wurden gut versorgt,
ein Buch hab ich mir schnell geborgt,
so war es echt Erholung pur
schad’ war dann der Abschied nur.
Für all die Mühe sag ich dank,
auch für so manchen netten Schwank,
wenn wir so abends alle klönten
und einfach nur dem Schwatze frönten.
Ich freue mich aufs nächste Jahr
und hoff’ es sind dann wieder da,
all die vielen netten Leute,
denn ich vermisse Euch schon heute!!!
Ganz liebe Grüsse aus dem schönen
Bayernland von
Konrad, Ira und Cordula Ulbrich
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