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Aus dem Gemeindeleben

Zwei Wochen pure Freude, zwei Wochen voller Ereig-
nisse, die kein Kind vergessen wird. Vom 08.07.2023 bis
zum 22.07.2023 in den Schulsommerferien bieten wir
wieder die jährliche Sommerferienfreizeit der Pfarreien-
gemeinschaft Meckenheim an. Wir fahren mit den Kin-
dern und circa 15 Betreuerinnen und Betreuern auf die
Insel Ameland in den Niederlanden.

Nicht zum ersten Mal findet die Ferienfreizeit auf Ame-
land statt, denn die Insel bietet viele phantastische
Möglichkeiten für Kinder. Eines der vielen Highlights ist
sicherlich die Fahrradtour zum Leuchtturm, bei der wir
auf dem Weg durch die Dünen, nahe am Wasser radeln
und die Landschaft genießen dürfen. Sehr beliebt ist
auch die Bootstour, um die Ameländer Robben zu be-
wundern. Der nächste Strand ist von unserer Unter-
kunft, der „Pondarosa“, einem alten Bauernhof, nur
circa einen Kilometer entfernt. Strand und Sonne wer-
den also nicht zu kurz kommen. Die „Pondarosa“ liegt in
Büren, einem der kleinen Dörfer von Ameland. Allein
die Pondarosa hat für Kinder viel zu bieten: Eine große
Spielwiese mit eigenem Fußballfeld, Trampolins und
viel Platz für Spiele jeglicher Art. Sollte es in den 14
Tagen doch einmal regnen, ist für Alternativen gesorgt.
Nicht zuletzt bieten wir immer wieder Hobbygruppen
an, bei denen die Betreuenden eigene Stationen von
Brettspielen, über Basteln, Tischkickerturnieren und
Vieles mehr anbieten.

Neben den zahlreichen Ausflügen am Tag ist natürlich
auch für eine vielseitige und passende Abendgestal-
tung gesorgt. Sei es zum Beispiel der traditionelle Casi-
noabend, bei dem die Kinder ihr Pokerface unter
Beweis stellen können, um bei Spielen wie bei Black-
Jack oder Poker zu gewinnen. Jedes Jahr darf die eigene
Party bei uns im großen Aufenthaltssaal nicht fehlen.
Nicht zuletzt dort kommen unsere heimlichen Tanzta-
lente zum Vorschein.

Über die zwei Wochen hinweg haben wir ein Leitthema,
was uns durch die Zeit bringt und in das sich unsere

Aktivitäten einordnen. Noch ist es eine Überraschung,
welches es dieses Jahr wird, ich sage nur so viel: „Es wird
aufregend und spannend.“

Die zwei Wochen sind für alle Beteiligten eine wunder-
bare und einzigartige Zeit. Jeder und jede von uns kann
sich in den zwei Wochen frei entfalten und neue
Freundschaften knüpfen. Nicht umsonst haben wir
ganz viele Kinder, die nicht nur einmal mitfahren und
später vielleicht sogar noch Betreuer oder Betreuerin
werden. So auch ich, ich bin insgesamt vier Mal als Kind
mitgefahren und fahre dieses Jahr zum fünften Mal als
Betreuer mit. Schon als
Kind habe ich diese Feri-
enfreizeit als sehr wert-
volle und lustige Zeit
empfunden und viel aus
diesen zwei Wochen an
Erinnerungen mitge-
nommen.

Zur Anmeldung:

Die Freizeit kostet 499€ und ab dem zweiten Kind 469€,
wobei die Caritas auch unterstützen kann.  Bitte dies bei
der Anmeldung angeben.
Die Email Adresse zur Anmeldung lautet:
ferienfreizeit.meckenheim@gmx.de
Die leitenden Betreuer sind Michelangelo Spinelli und
Nikolas Boos.
Die IBAN lautet: DE13 3706 9627 0055 0380 15
Da der Andrang sehr groß ist, lohnt es sich, sich zeitnah
für die Freizeit anzumelden, um sich einen Platz zu si-
chern.

Wir freuen uns auf noch viele weitere Anmeldungen für
die Freizeit und das Kennenlernen.

Ihr und Euer Hanno Wurm und das ganze Ameland
Team

Ferienfreizeit 2023 auf Ameland


