Eurocamp am Helenesee 02. Juli 2018
Hallo … wir die Kinder der Achillesstraße gehen auf große Urlaubsreise. Diesmal entdecken wir den großen
Helenesee.

Um 9:00 Uhr fuhr unser BerlinMobilBus vor die Tür und holte aufgeregte, reiselustige und freudige 17
Kinder und vier Erzieher ab.

Nach anderthalb Stunden Autobahnfahrt und sonnigem Wetter landeten wir in unserem Camp.

Die erste Hürde für unsere Mäuse war, den eigenen Koffer bis zum Bettenhaus alleine zu schieben.

Danach war unsere erste wichtigste Aufgabe die Betten zu beziehen und die Kuscheltiere im Bett

positionieren. Hungrig von der Fahrt wurde dann auch schon der Essenraum erobert. Gemütliche Tische und
ein leckeres Essen (Hähnchenschnitzel mit Kartoffeln und Erbsen) warteten auf uns.

Nun war es an der Zeit auch mal den wunderschönen großen Badesee anzuschauen und vielleicht sogar
das Wasser mal auszuprobieren???

Badehose an, Schwimmärmel an den Rucksack gehangen, Badetuch geschnappt und ab ging’s.
Ein wunderschöner Sandstrand fast für uns alleine wurde erobert. Boa ist der See groß und auch so

erfrischend, denn natürlich konnten wir es kaum aushalten, nicht in den See zu springen. Alle Mutigen vor
und blub blub sprangen fast alle rein.

Wie die Zeit vergeht… Nach zweimaligen ins Wasser gehen, kuschelten wir uns wieder in unsere Sachen
ein, naschten noch eine Kleinigkeit und machten uns auf den Weg zum Camp zurück.
Denn der Tag ging schon gaaaaanz langsam zum Abend hin.

Zum Abendbrot wurde extra für uns auf einem Grill eine leckere Bratwurst oder Bulette, verschiedene
Salate und Brötchen oder Toast serviert.

An frischer Luft schmeckte es besonders gut.
Stellt euch vor… jetzt fingen doch tatsächlich die ersten Kinder langsam an zu fragen, wann es denn endlich
ins Bett geht. Unsere Kinder müde??? Hmmm, dann wollen wir mal langsam die Segel streichen. Eine halbe
Stunde Spielplatz mit Kletterspinne und dann wurden die Schnuten gewaschen, die Zähne geputzt und eine
kleine Guten Nacht Geschichte vorgelesen.
Liebe Kinder träumt etwas Schönes.

Morgen wartet wieder ein Abenteuer auf euch… vielleicht eine Schatzsuche oder sogar eine Tretboot Tour
über dem Helenesee??? Wir sind gespannt.

