Abwechslung unter freiem
Himmel
vom 13. Juli 2010

BIRKENMOOR | Im Freien campen, spielen, Spaß haben und abends gemeinsam grillen
und am Lagerfeuer sitzen: Auch in diesem Jahr richtet der Freizeitkreis Schwedeneck
wieder das bei Kindern und Jugendlichen aus der gesamten Region so beliebte Biwak
Feriencamp in Birkenmoor aus. Noch bis Sonnabend verbringen 49 Kinder von sieben bis
13 Jahren aus der Umgebung ihre erste Ferienwoche in der freien Natur.
"Es sind diesmal viele neue junge Kinder ab sieben Jahren dabei", erklärt Olli Röpstorf,
Hauptorganisator, Betreuer und Vorsitzender des Freizeitvereins. "Wir hoffen, dass es
ihnen Spaß macht, so dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sind." Mit
Unterstützung von insgesamt 14 Betreuern und Helfern hat er ein buntes Programm auf die
Beine gestellt.
"Allein draußen zu zelten ist immer toll für die Kinder", weiß der engagierte Betreuer, der
einige von den Jungen und Mädchen auch aus dem Jugendtreff in Surendorf kennt, den er
leitet. Ein Motto wurde diesmal nicht ausgegeben. Doch bei dem herrlichen Sommerwetter
sind Spiele im Freien wie Fußball und Volleyball, aber auch Sackhüpfen und Eierlaufen
angesagt. "Die schönen, alten, klassischen Kinderspiele", sagt Olli Röpstorp. "Wir achten
auch darauf, dass die Kinder viel trinken." Besonders beliebt bei der Hitze sind immer
wieder die Wasserspiele zwischendurch. Am Sonntag war bereits die Freiwillige Feuerwehr
Birkenmoor mit der Wasserrutsche zu Gast, morgen geht es für einen Tag in den
Hansapark nach Sierksdorf.
Die Kinder haben viel Spaß. "Weil hier viele Freunde sind", sagt die zwölfjährige Lunia aus
Altenholz. "Und man ist endlich mal weg von den Eltern", verrät die zwölfjährige Lena aus
Dänischenhagen und lacht. Mit den Betreuern kommen sie alle gut aus. "In anderen
Feriencamps sind die Betreuer so spießig", meint die 13jährige Didi aus Dänischenhagen.
"Hier können wir gut mit ihnen reden. Sie sind fast so wie wir."
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