
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

KATHOLISCHE  JUGEND 

SCHIFFWEILER 

Rückblick auf die Sommerfreizeit 2014 

Und wir fahren in die Berge… 

 

Wer coolen Urlaub machen will, muss ans Meer nach Spanien 
fahren? –Dass das nicht so ist, hat die Katholische Jugend 
Schiffweiler auch in diesem Jahr wieder gezeigt.  

Am Montag den 4.8. ging´s morgens um 7 Uhr los. Nächster Halt: 
Pitztal in Österreich.  Nach 9 Stunden Busfahrt erreichten wir 
endlich unser Haus in Stillenbach, einem Ort mit 15 Häusern, einem 
Wellnesshotel mit Bade-“see“, 36 Kindern und ihren 12 Betreuern.  
Nachdem alle ihre Betten bezogen hatten, wurde auf der großen 
Wiese vor unserem Haus ordentlich getobt. Müde Beine von der 
Reise waren danach auch wieder regeneriert. Abends wurden wir 
dann von unserem Spitzen-küchenteam bekocht und schon konnte 
der erste Tag, sich dem Ende neigen. In den Tagen darauf wurde 
(bei Regen) gewandert, gebastelt, geschauspielert, geklettert, 
gesungen, gespielt, getanzt und gelacht. Wir besuchten Innsbruck, 
versuchten ins Schwimmbad zu kommen, dass dann leider belegt 
war.  Das bescherte uns dann  einen wundervollen Tag am 
Baggersee, der extra für uns die Sonne bereithielt. Wir hatten 
mächtig Spaß an Olympiaden und einer Schneckenralley und ließen 
uns nie die Laune von dem durchaus verregneten Wetter nicht 
vermiesen.  Sonntags war es dann sogar mal so schön, dass wir ins 
Freibad konnten, was wir total genossen. Auch unser Bade“see“  
wurde recht  häufig genutzt. Nach 10 Tagen hieß es dann leider: 



Das ist unser letzter Abend hier! Den feierten wir dann aber richtig. 
Frei nach dem Motto: ich bin ein Kind-holt mich hier raus!, wurde 
unser „Bunter Abend“ als „Dschunglecamp“-KJ-Fassung  gefeiert. 
Unsere Showacts stammten aus den besten Aufgaben der 
Schneckenralley, und brachten viele Lacher mit sich. Bilder wurden 
geschaut, es wurde getanzt, gegessen und jedes Kind bekam seine 
eigene, persönliche Medaille überreicht.  

Am nächsten Tag war es dann so weit. Wir mussten unserer Zeit-
Heimat „Auf Wiederschaun“ sagen.  Und obwohl wir uns alle wieder 
auf unsere Betten freuten, waren wir doch etwas wehmütig, als es 
dann wirklich losging.  

Nach erneuten 9 Stunden Fahrt kamen wir dann wieder, mit einem 
Bus voll glücklicher, singender Kinder in Schiffweiler an. Eine 
wirklich erfolgreiche und schöne Freizeit ging zu Ende. 

Auch am Nachtreffen kamen noch sehr viele, um Bilder zu schauen, 
zu schwenken und die, in der Freizeit entstandene, Gemeinschaft 
bei einer Pyjamaparty wieder aufblühen zu lassen.   

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir dann hören, „die KJ-Freizeit 
dieses Jahr war wieder mal genial. Es regnete zwar aber trotzdem 
hatte ich richtig viel Spaß“.  

Wir möchten uns auch noch bei unserem Küchenteam bedanken, 
dass uns so super bekochte, bei den Eltern, die uns immer wieder 
unterstützen, bei den Kindern, die uns eine wundervolle Freizeit 
geschenkt haben und natürlich bei allen Betreuern, die viel Zeit und 
Kreativität in die Umsetzung dieser Freizeit gesteckt haben. 

Wer sich noch weiter über die Angebote der KJ informieren möchte 
kann dies unter www.kj-schiffweiler.de tun.  

Danke für eine großartige Freizeit! 

 


