
Jugendfahrt 2017 
 

Am Mittwoch, den 14.06.2017 sind wir gegen 19 Uhr mit 12 Kindern bzw. 
Jugendlichen und fünf Betreuern zum Herz von „Woerde City“ losgefahren. An dieser 
Stelle noch mal ein herzlichen Dank an die Eltern, die uns beim Transport unterstützt 
haben.  

Als wir angekommen sind, haben wir als 
erstes die Zimmer des Hauses bezogen. 
Nach kurzer Zeit wurde aber schon 
tatkräftig Holz gesammelt. So konnten wir 
bereits am ersten Abend ein gemütliches 
Lagerfeuer  entfachen. 

 

 

 

Die kommenden Tage  hatten wir morgens für alle Cornflakes mit 
Milch und Brot mit jedweden Aufschnitt parat. 

Am Donnerstag sind wir allesamt bei strahlendem Sonnenschein in 
das Naturfreibad Bruch gegangen. Obwohl das Wasser recht kühl war, waren fast 
alle eine Runde schwimmen. Gegen 19 Uhr haben wir alle zusammen  Nudeln mit 
Tomatensauce verschlungen. Am Abend wurde wieder ein kleines Feuerchen  
entzündet. Zudem wurden die ersten Partien Schach und Munshkin  gespielt. 

Am Freitag standen neben einer gemeinschaftlichen Runde Basketball einige 
Gesellschaftsspiele, wie Powerplay, Tabu, Schach und Wizard an. Ein paar Runden 
Clash Royale wurden auch vollzogen. Natürlich wurde auch der Tischtennistisch im 
Keller in Beschlag genommen.  

 

 

 

 

 

 

 



Am Samstag stand das traditionelle  Geländespiel à la TUSEM an. Drei Teams wurden 
in die Natur losgeschickt, um unter anderem 15 Fragen zu beantworten. 
Zur Überraschung sind wir am Dümpelfest vorbeigekommen, wo wir alle 
noch etwas snacken konnten. Eine der Aufgaben war, dass  wir ein 
neues Trikot für unseren Verein entwerfen sollten. Nach circa sechs 
Stunden Wanderung, bei dem wir einige Tierchen zu Gesicht bekommen 
haben, wurde noch ein Schätzquiz mit jedem Team durchgeführt. 
Anschließend wurden einige Würstchen, sowie Fleisch gegrillt. Zu guter 
Letzt wurden beim Lagerfeuer die Ergebnisse des Geländespiels 
verkündet.  Außerdem konnte sich jeder noch ein paar Marshmellows 
grillen. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntagmorgen mussten alle anpacken, 
denn wir mussten das Haus wieder auf 
Vordermann bringen. Gegen 11Uhr 30 sind wir 
in Richtung  Heimat gefahren. Um das super 
Wochenende abzurunden, sind wir allesamt 
noch nach Bürger King gefahren, wo jeder noch 
einmal ordentlich zulangen konnte. 

 

Es würde uns Betreuer freuen, wenn wir nächstes Jahr sowohl die üblichen Mitfahrer 
als auch Neue zur Jugendfahrt begrüßen  dürften.  

 

Christian Siedner 

 

 

 

 

 

 


