
Lautes, aufgeregtes Gekicher und Gequatsche schallt durch den gemütlichen Reisebus. Eine 
Menge Leute sitzen mit geschlossenen Augen, von den letzten Tagen träumend auf ihren 
Sitzen und schnarchen leise vor sich hin. „ Es war eine anstrengende aber wirklich klasse 
Reise“ berichten die wenigen, noch wachen Kinder mit strahlenden Augen. 
 
Nach sieben Tagen voller Abenteuer, Spaß und Action mit dem JRK Hohenlimburg geht auch 
einmal die schönste Zeit zu Ende. 47  glücklich dreinschauende Rotkreuzler sind Ende der 
zweiten Ferienwoche auf den Weg von Norderney nach Hause und lassen sich noch einmal 
die schöne Woche durch den Kopf gehen. Die Jugendherberge war  diesmal nicht so luxuriös, 
wie es der Verein aus vorherigen Fahrten gewohnt war,  doch Petrus, der die ganze Woche 
gnädig war, bescherte ihnen ein super Wetter. Am ersten Abend standen Kennlernspiele auf 
dem Programm. Um die Insel genauer kennen zu lernen begann der folgende Nachmittag auf 
der Insel mit einer witzigen Schnitzeljagd rund um Norderney. Natürlich durfte auch  die 
traditionelle Strandolympiade nicht fehlen. Luftballonzerquetschen und Montagsmaler waren 
hier noch die leichtesten Spiele. „ Ich wusste gar nicht wie schwierig es sein kann einen 
Fußball in eine Kiste zu schießen“  war ein Satz, den man an diesem Tag oft hören konnte. 
Der starke Wind spielte so manchen „Fußballprofis“ einen Streich und ließ sie oftmals wie 
„Bankdrücker“ aussehen. Neben der Olympiade konnten sich alle im Badehaus auf Rutsche 
und im Wellenbad austoben. Am Donnerstag  wurde der Kurpark zu einem 
Abenteuerspielplatz umfunktioniert. Beim Stelzenlaufen, Erste Hilfe- Übungen und 
Bobbycarfahren kämpften die einzelnen Teams um jeden Punkt. Am Abschlussabend blieb 
auf Grund der lustigen Vorführungen der Gruppen und der Siegerehrungen kein Auge 
trocken. Auch die Gruppenleiter trugen mit einem Selbstgeschriebenen Lied etwas zu dem 
krönenden Abschluss bei. Mit dem Satz „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Truppe 
nicht“ haben sie noch einmal die ganze Atmosphäre der Freizeit auf den Punkt gebracht.  
Etwas ganz Besonderes war die Fahrt für acht Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren obwohl 
sie schon oft mit dem JRK weg waren. Sie fuhren in diesem Jahr das erste Mal als Co-
Gruppenleiter mit und konnten so für den anstehenden Gruppenleiterlehrgang Erfahrungen 
sammeln. „Wir sind wirklich froh, dass die ganze Woche so gut geklappt hat und hoffen auf 
eine weitere Zusammenarbeit mit euch“  werden die „Cois“ von den Freizeitleitern Karin und 
Michael Hagenkord gelobt. Das alle weitermachen ist für die neuen Co-Gruppenleiter jedoch 
eine Selbstverständlichkeit. Ihnen hat die Fahrt mindestens genauso viel Spaß gemacht wie 
den ganzen Kindern.   
 


