
Mit dem Ferienlager Platten ins Disneyland… 
 
…dieses wurde extra von Paris nach Weibern verlegt. Dort hieß es für die 56 Kinder und das 
Betreuerteam nun für eine Woche das Motto Walt Disney am eigenen Leib erleben. Genau in 
diesem Stil wurden die Busse von Mickey und Mini Mouse empfangen und die Kinder konnten 
sich mit dem Camp und den Hütten vertraut machen. Für die nächsten Tage war das Lager der 
Dreh und Angelpunkt aller Aktionen und gemeinsamen Erlebnisse. Um einander etwas besser 
kennenzulernen begann der Ankunftstag mit den alljährlichen Kennenlernspielen und einem 
Gottesdienst im Disney Format. Aktive Einbindung der Kinder und gemeinsames Singen 
standen im Vordergrund. Nach der ersten etwas kürzeren Nacht ging es für die Kinder an 
verschiedenste Workshops. Ob Cars-Fan oder Elsa-Liebhaber, hier kam jeder auf seine Kosten 
und konnte sich ein ganz persönliches Andenken zusammenstellen. Im Lager herrschte zu 
diesem Zeitpunkt noch die Ruhe vor dem Sturm, denn schon ganz bald darauf wurde jegliche 
Ordnung fallengelassen. Das Chaosspiel stand an. Mit vollem Elan und Einsatz jagten die 
Kinder durch das Camp, um mit ihrem Team genügend Aufgaben für einen Preis zu lösen. Doch 
das war nicht die einzige Chance, um mit seinen Freunden einen kleinen Gewinn zu ergattern. 
Jeden Abend standen Spiele, wie beispielsweise Bingo an, in denen die Hütten gegeneinander 
antraten. Zur zusätzlichen Abendbelustigung sorgten die Einweihungen unserer fünf neuen 
Betreuer, sowie das gemütliche Beisammensein und Stockbrot am Lagerfeuer. Nachdem die 
ersten zwei Tage wie im Flug vergingen, fuhren am Dienstag alle ins Aqualand Köln. Dort 
tobten sich Kinder und Betreuer stundenlang auf den zahlreichen Rutschen und den Becken 
aus. Dieser Tag hinterließ seine Spuren - müde Gesichter und hungrige Mägen gab es auf der 
Rückfahrt zu sehen, welche zum Glück nicht lange aushalten mussten. Die Küche erwartete 
den Bus schon und sorgte wie jeden Tag für glückliche Gesichter und gesättigte Bäuche. Die 
neu gewonnene Energie wurde für den nächsten Tag auch dringend benötigt, an dem Goofys 
große Olympiade stattfand. Hier waren Geschick und Teamgeist an den verschiedenen 
Disneystationen gefragt. Zur Freude aller schaute der Eismann an diesem Tag auch bei uns 
vorbei und es gab eine leckere Abkühlung. Der Nachmittag konnte dann locker ausklingen, 
indem sich Kinder und Betreuer selbst an Kicker, Volleyball oder anderen Spielen 
beschäftigten. Gegen Abend stieg die Anspannung, denn die alljährliche Geisterbahn stand an. 
Für die Kids ging es auf eine Nachtwanderung durch die umliegende Region bis zum 
Einlasspunkt. Ab hier schritten nur noch Kleingruppen durch die selbst erstellte Geisterbahn 
und erlebten den ein oder anderen Adrenalinschub. Zur Entspannung wartete schon Stockbrot 
am Lagerfeuer für die mutigen Kinder. Für die tapferen Jungs und Mädels hieß es am nächsten 
Morgen erstmal Erholung. Langschläferfrühstück und Wellness waren angesagt. Außerdem 
wurden die letzten Vorbereitungen für die Disco getroffen, welche am späteren Abend für 
eine Riesen Gaudi sorgte. Das ganze Camp beteiligte sich an selbst kreierten und einstudierten 
Auftritten, bevor es dann zur großen Party überging. Man soll ja bekanntlich aufhören wenns 
am schönsten ist und so war es auch bei unserer Disney Reise. Am nächsten Morgen warteten 
die Busse auf die müden Partygäste und brachten alle nach dieser ereignisreichen Woche 
wieder sicher zurück nach Platten.  
 
Wir sagen DANKESCHÖN… an alle ehrenamtlichen Betreuer, Kinder, Helfer im Hintergrund, 
Kuchen- und Obstspendern und Sponsoren ohne die eine solche Freizeit nicht möglich wäre. 
Vielen Dank!  
 
Wir laden alle Kinder und Eltern zur Fotovorführung am 03.10. um 17:00 Uhr ins 
Gemeindehaus Platten ein. Weitere Infos finden Sie unter http://www.ferienlager-platten.de  

http://www.ferienlager-platten.de/

