Bericht Osterfreizeit 2022
Am 09.04.2022 um 12:00 Uhr starteten wir mit insgesamt 15 Urlaubern, acht Betreuern und
zwei Leitungen nach 2 ½ Jahren endlich wieder auf Freizeit in den Landalpark Stroombroek.
Vor Ort waren wir in sechs Personen-Bungalows untergebracht, die sich in direkter Nähe
zueinander befanden. So hatten wir die Möglichkeit, vieles gemeinsam zu machen. Es wurde
im Rondell Ball gespielt, gemeinsam getanzt und gesungen. Alle Urlauber hatten sehr viel
Spaß, was man anhand ihrer Laune und vieler strahlenden Gesichter erkennen konnte.
Nachdem wir am Samstag, den 09.04.2022 im Park angekommen waren, wurden zunächst
die Koffer der Urlauber ausgepackt und die ersten kleinen Spaziergänge zur Erkundung des
Parks fanden statt. So hatten wir schnell einen Überblick, welche Aktivitäten wir in der Woche
machen könnte. Am Abend wurde gemeinsam gekocht und ruck zuck war der erste Tag schon
vorbei.
Am Sonntag starteten wir um 11:00 Uhr mit dem Morgenkreis, sodass die Urlauber mit
gemeinsamer Musik gut gelaunt in die erste große Aktion gingen. Wir spielten gemeinsam
Minigolf und alle waren mit großer Begeisterung dabei und freuten sich darüber, wenn der Ball
eingelocht wurde. Im Anschluss daran wurden Postkarten geschrieben und bei herrlichem
Sonnenschein haben wir den Tag ausklingen lassen.
Gleich am folgenden Tag fand dann das gemeinsame Bowlen statt. Gut zwei Stunden haben
alle die Bowlingkugel schwingen lassen. Es war erneut ein wunderschöner Tag bei
sommerlichem Wetter. Der abschließende Abendkreis mit Musik und ganz viel Spaß
untermauerte die gute Stimmung auf dieser Freizeit.
Der Dienstag stand dann voll im Zeichen der Spielplätze. Ein Teil der Gruppe steuerte an
diesem Tag die verschiedenen Spielplätze auf dem Gelände an und der andere Teil hielt sich
den ganzen Tag im Park Land van Jan Klaassen auf und schauten sich dort ein Puppentheater
an und tobten sich im Park aus. Dort gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten wie z.B. große
Wiesenflächen, Rutschen, Hüpfkissen, Klettergerüste und vieles mehr.
Am Mittwoch fand dann für viele das Highlight der Freizeit statt, die OSTERPARTY! Bei
gemeinsamen Aktionen stimmten wir uns auf die anstehende Ostereiersuche ein. Es wurden
Quark-Ölteig-Häschen gebacken, gemeinsam gebastelt und alle, die wollten, wurden
geschminkt. So waren wir gut gestärkt und vorbereitet für die Ostereiersuche. Nach einigen
Aktionen, die unsere Urlauber gemeinsam mit den Betreuern auf der Runde absolvierten,
kamen alle 23 Personen erschöpft aber durchaus glücklich am Zielort an. Dort hatte der
Osterhase zunächst für alle eine kalte Überraschung bereitgestellt. In der Box mit leckeren Eis
hatte er zudem noch einen Brief hinterlassen, in dem stand, dass er in allen Bungalows noch
eine weitere Überraschung versteckt habe. So machten alle Urlauber sich auf den Weg und
suchten nach der Überraschung. Bei dem einen ging es sehr schnell, beim anderen dauerte
es, bis die Überraschung gefunden wurde. Es hat allen sehr viel Spaß bereitet und auch für
unsere Betreuer, die dieses Mal selbst keine Ahnung hatten, war es sehr schön das freudige
Suchen und Finden mitzuerleben.
Und dann kam schon der letzte Tag – immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der
einen Seite war die Woche schon wieder vorbei, auf der anderen Seite freuten wir uns wieder
auf zu Hause. Da das Schwimmbad an den vorherigen Tagen immer mal wieder geschlossen
war, nutzten wir am letzten Tag noch die Zeit und gingen gemeinsam schwimmen. Müde und
kaputt kamen dann gegen Nachmittag alle aus dem Schwimmbad zurück. Dann wurden die
Bungalows gemeinsam aufgeräumt, Koffer gepackt usw., sodass wir am nächsten Morgen die
Bungalows pünktlich verlassen konnten.
Pünktlich am nächsten Morgen um 9:30 Uhr haben alle ihre Bungalows verlassen und wir
warteten am Eingang des Parks auf den Bus, der mit ein paar Minuten Verspätung eintraf. Bei
guter Stimmung auf dem Rückweg trafen wir dann gegen halb 12 in Sonsbeck ein.
Nach so langer Zeit ohne Freizeit war diese Freizeit für alle Urlauber besonders und wir freuen
uns auch schon auf die nun anstehenden Tagestouren, Kurztrips und auch auf unsere Freizeit
in den Sommerferien in Schloss Dankern.

