
Ferienglück 2017
Herzlichen Dank allen, 
die die Ferienfreizeiten 

unserer Kinder und Jugendlichen 
unterstützt haben!



Ich fand die Sommerfreizeit gut. Toll fand ich dass die Erwachsenen sich Mühe ge-
geben haben uns eine schöne Freizeit zu machen. Auch wenn es nicht immer so gut 
gelaufen ist, haben sie sich Mühe gemacht.

Alessio, 11 Jahre, Freizeit im Thüringer Wald



Wir sind in das Schwimmbad gelaufen. Wir waren im Kino. Wir haben geklett ert. 
Wir waren auf einer großen Wiese und haben dort Spiele gespielt. Unsere Feri-
enfreizeit war in Thüringen. Wir haben in Bungalows gewohnt.

Jasmina, 12 Jahre, Freizeit im Thüringer Wald



Wir waren in Frankreich. Wir waren in einem Haus. Es waren 2 jugendliche Betreuer mit 
auf der Freizeit. 1 Ausreiten und zweimal wandern.
Wir sind zu den Pferden gegangen, haben mit den Hunden gespielt. Wir haben die Pferde 
am Abend rausgebracht und am Morgen haben wir die Pferde wieder in den Stall gebracht. 
Der Ausritt  mit den Pferden war für mich am Schönsten. Mir hat alles gut gefallen.

Alia, 7 Jahre, Pferdefreizeit in Frankreich



„Das Haus in Frankreich“
Chiara, 5 Jahre, 
Pferdefreizeit in Frankreich

Tamara, 8 Jahre
Pferdefreizeit in Frankreich



Iven, 9 Jahre
Freizeit in Trogen (CH)



Dwayne, 9 Jahre
Freizeit in Trogen (CH)

Rhomeissa, 7 Jahre
Freizeit im Schwarzwald



La Dolce Vita - mein Sommererlebnis 
Wir waren 3 Wochen auf einer Freizeit, welche das Pestalozzi Kinderdorf organisiert hat. Wir waren in 
Italien zwischen Pisa und Florenz zelten. Es waren insgesamt 15 Leute mit dabei, darunter 11 Kinder und 
4 Erwachsene. Wir haben viele coole Aktivitäten gemacht Bspw. Klettern im Wald, Aqua Park, am Strand 
übernachtet, Stadtbummeln in Florenz, Pisa und Siena und haben crispy cheese gegessen. Das ist ein Ham-
burger mit paniertem Käse und es enthält kein Fleisch.  

Welche Ausflüge mir am besten gefallen haben:

Am schönsten fand ich wo wir mit der Gruppe in den Sunlight Park gefahren sind in Pisa.

Im Sunlight Park haben wir viele Sachen gemacht. Wir sind rutschen gegangen und die Rutschen waren 
extrem cool. Wir waren im Whirlpool, haben was leckeres gegessen und danach kam eine Zumba Leh-
rerin und hat uns ein paar Zumba Bewegungen gezeigt und wir haben es mit voller Begeisterung nach-
getanzt. Das war sehr lustig und nach dem schönen Tag sind wir zum Zeltplatz gefahren und aßen noch 
leckere Italienische Pizzen.  

An einem anderen Tag waren wir Stadtbummeln in Florenz. Wir durften in Gruppen laufen und haben 
uns ein leckeres Eis geholt und waren in verschiedenen Läden. Diese haben wir uns angeguckt und haben 
viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Am coolsten fand ich den schiefen Turm von Pisa, weil ich mich 
schon lange dafür interessiert habe.

Am Abend war es am besten, weil es in der Stadt überall geleuchtet hat und das fanden wir alle Mega 
cool. Wir haben viele Schwarzhändler gesehen, welche die ganze Zeit vor den Polizisten wegerannt sind 
und uns meistens gefragt haben ob wir was aus ihrer Tasche kaufen wollen. Die Schwarzhändler taten öf-
ters so, als ob sie aus Deutschland kommen. Nach der ganzen Aktion sind wir wieder nachhause gefahren 
und haben Calzone gegessen und einen leckeren Nachtisch Gelato (in Deutsch Eis) gegessen.

Ich hätte mir gewünscht dass die Freizeit noch länger geht weil es so Spaß gemacht hat und die Zeit wie am 
Flug leider vorbei ist. Ich hoffe das es nächstes Jahr auch so Spaß machen wird.

Bericht von  Chris, 15 Jahre, Italien-Freizeit

Foto von Sanja, 14 Jahre, 
Italien-Freizeit



Ich war im Donautal und mir hat die Freizeit gut gefallen. 
Wir haben viele Ausfl üge gemacht, Klett ern, Schwimmen, 
Shoppen. Es gab vieles zum Essen, abends warm, mitt ags 
Vesper, es gab eine Mitt agspause bis zu 1 Stunde am Tag.
Und am Morgen vor dem Frühstück gab es eine Morning 
Power. In dieser Morning Power geht man raus und spielt 
Spiele. Wir waren zu 4 und wir haben Binyaka gespielt. Wir 
waren im Gasthof Frieden 3 Wochen lang,

Estelle, 11 Jahre
Freizeit im Donautal


