Ferienspaß im Naturerlebniscamp Ernzen
Zum 18. Mal organisierte die katholische Jugendgruppe Platten, getragen von vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche im
Alter von 9 bis 16 Jahren. Unter dem spannenden Motto „Steinzeit“ verbrachten wir
vom 23. bis 28. August eine tolle Zeit im Naturerlebniscamp in Erzen.
Gut gelaunt und voller Vorfreude starteten wir mit 60 Kindern und 17 Betreuern ins
Sommerferienabenteuer. Nach dem ersten Kennenlernen und der Einteilung der Hütten
gestalteten wir den Tag mit Gemeinschaftsspielen und ließen den Abend mit Stockbrot
am Lagerfeuer ausklingen.
Am nächsten Tag fanden passend zum Motto verschiedene handwerkliche Workshops
statt. Es wurden Speere, Bumerangs sowie Pfeil und Bogen für die bevorstehende
Steinzeitolympiade hergestellt und wie es in der Steinzeit so üblich war, haben auch wir
uns in Höhlenmalerei am nahegelegenen Felsenweiher geübt. Besonders beliebt war das
Modellieren von Specksteinen zu wunderschönen Schmuckstücken und Dekosteinen.
Hierbei bewiesen die Kinder und Jugendlichen viel Ausdauer und Kreativität.
Nachmittags kam Pfarrer Comes zu uns in Lager, der mit uns einen schönen Kinder- und
Jugendgottesdienst gestaltete.
Am folgenden Montag war unser großer Tagesausflug. Trotz schlechter
Wettervorhersagen, meinte Petrus es gut mit uns und bei der 14 km langen Kanutour
über die Stromschnellen der Sauer zeigten die Kinder Kraft, Ausdauer und
Geschicklichkeit, die einen mehr die anderen weniger ;-). Nach etwa drei Stunden waren
alle wieder auf dem Festland, und freuten sich über ein stärkendes Picknick.
Anschließend stand der Besuch im Cascade Erlebnisbad in Bitburg auf dem Programm.
Der darauffolgende Dienstag bot ausreichend Freizeit für Gemeinschaftsspiele wie
Völkerball und Fußball. Des Weiteren halfen alle bei den Vorbereitungen für die am
Abend geplante Disco. Hierzu haben sich die Kinder in Gruppen aufgeteilt und mit
Unterstützung ihrer Betreuer kleine Darbietungen, wie beispielsweise einen Showtanz
oder musikalische Gesangeinlagen einstudiert. Ebenso wurden wie schon in den Jahren
zuvor, kreative Kostüme passend zum Motto geschneidert. Nach diesen fleißigen
Vorbereitungen war der Disco-Abend ein voller Erfolg und wir tanzten und feierten noch
bis spät in die Nacht hinein.
Der Mittwochmorgen begann gemächlich mit unserem Langschläferfrühstück.
Anschließend wanderten wir zur nahe gelegenen Teufelsschlucht und den Irreler
Wasserfällen, wo wir viel Spaß beim Klettern auf den Felsen hatten. Ein weiterer
Höhepunkt des Tages war die Steinzeitolympiade, bei der die Kinder- und Jugendlichen
ihre sportlichen Fähigkeiten, aber auch Geschicklichkeit und Teamgeist unter Beweis
stellen konnten. Zum gelungenen Abschluss fand am letzten Abend die allseits beliebte
und teilweise auch gefürchtete Geisterbahn statt, bei der sowohl die Kinder als auch die
Betreuer einige Schreckensmomente erlebten.
Insgesamt blicken wir auf viele schöne Erinnerungen und Erlebnisse des Ferienlagers in
Ernzen zurück, sodass wir uns schon auf das kommende Lager in Weibern 2015 freuen
können.
Das Ferienlager Platten Team wünscht allen Kindern und Jugendlichen ein schönes und
erfolgreiches Schuljahr und freut sich darauf, euch nächstes Jahr wieder im Lager
begrüßen zu können.
Unsere diesjährige Fotovorstellung findet am 02. November um 17.00 Uhr im
Gemeindehaus statt. Hierzu laden wir euch und eure Familien herzlich ein.

