Störitzland „die Vierte“ vom 17.Juli - 20. Juli 2017
Heute ist es soweit… die lange Vorfreude wurde belohnt… Unsere Kinder machen Urlaub…

Nachdem die Koffer sicher und schnell mit Lottas Papa zum Störitzland chauffiert wurden, machten sich die
Kinder mit den Erziehern

auf den Weg mit Bus, S-Bahn und

Regionalzug auch das

Feriencamp zu erreichen.

Schnell wurden die Betten

in Beschlag genommen,

Schlafanzug und

Kuscheltiere in Position für die

Nacht gebracht und die

kurzen Sachen angezogen, denn

die Sonne meinte es gut

mit uns.

Nach dem leckeren

Mittagessen (Nudellauflauf mit

Grießpudding als Dessert)

wurde der Badesee auf

Wassertemperatur

getestet.

Hui was für ein

Heidenspaß …. alle Badelustigen

verschwanden schnell im erfrischenden Nass und die anderen standen bewundernd am Ufer und schauten
dem Treiben zu.

Nebenbei entdeckten unsere Kinder was man mit all den

Naturmaterialien wie Sand, Wasser und Stöcker bauen und
formen kann.

Manch einer verschwand auch in seiner Phantasiewelt und lief
mit einem Stock wie eine alte Frau, baute sich ein Lagerfeuer

oder die Handtücher dienten als Unterlage für eine erholsame
Strandmassage.
bei unseren Kindern entfacht wurde.

Wunderbar, wie die Phantasie

Zwischendurch gab es noch ein Picknick am Strand mit Kakao und
einem Schokokuss zum Vernaschen.

Nachdem die zweite Runde baden angesagt war, war es für Geri ein

Muss wie jedes Jahr den mutigen Sprung vom Steg in den tiefen See zu
wagen.

Keine Frage … natürlich hat sie sich getraut und hat es geschafft.
Super…

Vielleicht trauen sich morgen auch die anderen Seepferdchen
Schwimmer???

Natürlich wurden auch die vielen Bewohner in und am See entdeckt. So

sahen sie die kleinen Fische am Rande des Schilfes entlang schwimmen
oder wie sich die kleine Libelle hautnah, fast zum Berühren auf dem

Sand ausruhte.

So ein Tag geht einfach viel zu schnell vorbei, wenn man so viel entdecken kann. Schon war der Abend
greifend nah.

Kurz danach wurde zum Abendbrot mit Schnittchen, Gurke und Wiener Würstchen gerufen. Mit viel Appetit
und Bärenhunger wurden die Brote geschmiert und schnell verspeist.

Nun ließen wir gemeinsam ganz langsam den Tag ausklingen. Auf

unserem Spielplatz vor dem Bungalows wurde Ball gespielt, geschaukelt,
gebuddelt und manche Kinder probierten sogar ihre Kletterkünste aus.

Nach dem abendlichen Ausklang schnell noch unter die Dusche gehuscht und dann noch eine kleine Guten

- Nacht - Geschichte vorgelesen und den wunderschönen Träumen in unseren Zwergenbettchen entgegen
gesehnt.

Wir wünschen allen eine gemütliche, kuschlige und ruhige erste Nacht ….

