Pfingstfreizeit 2016
Pünktlich zu Pfingsten brachen dieses Jahr wieder 14 Teamer, 6 Köche und 53 Teilnehmer nach
HIrschegg im Kleinwalsertal auf, um eine gemeinsame Woche zu verbringen.
Nach unserer Ankunft bezogen alle ihre Zimmer und gegen Abend verwöhnten uns die Köche mit
einer ihrer Spezialitäten: Kässpätzla!
Als Abendprogramm folgte eine Hausstaffette, bei der alle das Haus besser kennenlernen konnten.
Der Dienstag war als Chaostag eingeplant. Zuerst wurden die Rollen vertauscht: Die Aufgaben der
Teamer übernahmen vier freiwillige Teilnehmer. Danach spielten die Mahlzeiten verrückt: Zum
Frühstück gab es eine Leberkäspfanne und zum Mittagsessen Vesper.
Am Vormittag spielten wir ein Gruppenspiel, welches Stadttag hieß. Wir mussten uns z.B. als
Smoothiemaker oder Postbote „Geld“ verdienen damit wir uns Essen kaufen, schminken lassen
oder im Massagestudio verwöhnen lassen konnten.
Am dritten Tag, dem Mittwoch
machten wir uns zusammen nach
Rietzlern auf um dort ein Dorfspiel
zu spielen.
Mittags folgten Interessenkreise
(IKs) bei denen von Fußball bis
Kochen alles dabei war und
abends spielten wir
Dschungelcamp.
Der Höhepunkt der Freizeit war der
Ausflug nach Sonthofen ins
Wonnemar am Donnerstag und
abends spielten wir Circus Halli
Galli. Dort wurden wir in Gruppen
eingeteilt und mussten verschiedene Aufgaben bewältigen.
Unser letzter gemeinsamer Tag war Freitag, der ganz nach dem Motto Olympia gerichtet war. Wir
meisterten zuerst einige Olympiaaufgaben wie Badmintonspielen und Hindernisparcours. Den
Abschluss unserer olympischen Spiele bildete ein Brennballturnier.
Nachmittags wanderten wir ins Gelände und spielten das sogenannte Geländespiel.
Das Abendprogramm sah folgendermaßen aus: Wir schauten uns unsere eigenen Musikvideos an
die wir bereits am Dienstag gedreht hatten und krönten unter anderem die besten Haupt- und
Nebendarsteller sowie den besten Regisseur. Der Höhepunkt des Abends war die gemeinsame
Abschlussparty. Wir tanzten alle zusammen und hatten eine Menge Spaß.
Unser Fazit: Es war wieder mal eine coole Woche, die allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat und
wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!

