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Mit freudiger Erwartung und guter Laune sind wir am Samstag in Schobüll angekommen.  
Zu Beginn der Sommerfreizeit haben wir die Umgebung erkundigt, uns auf den Weg an die 
Nordsee gemacht und einige haben sich spontan für eine kurze Wattwanderung entschieden. 
 
Die folgenden Tage wurden auf dem weitläufigen und grünem Gelände ausgiebig unter 
anderem Volleyball, Fußball, Federball gespielt und mit Kreide gemalt. 
 

   
 
Dann begann unser Filmprojekt, welches uns durch Victor Schlinke ermöglicht wurde. Er 
brachte seine Erfahrungen, Kamera- und Ton Equipment, Licht, Requisiten, Schminke und 
seine beeindruckende offene Art mit. Es wurden viele unterschiedliche Szenen, in variierender 
Besetzung, an verschiedenen Orten und mit einer Menge Ideen gedreht. Die Drehorte befanden 
sich unter anderem im Wald, in einem selbst gebautem Tippi und in einer Garage. Außerdem 
kamen Audioaufnahmegeräte zum Einsatz mit denen Stimmen und Geräusche aufgenommen 
wurden. Ausgiebig und mit viel Zeit wurde sich geschminkt und verkleidet. Im Laufe der Freizeit 
ist eine Geschichte entstanden an der über mehrere Tage aktiv und mit viel Leidenschaft 
gearbeitet wurde. 

 

     
 
 



Zur Mitte der Freizeit feierten wir ein Bergfest mit vielen Spielen wie zum Beispiel Seifenblasen 
pusten, Dosen werfen und Brezel beißen. Am Abend haben wir eine Disko veranstaltet mit 
bunter Beleuchtung, vergnügtem Tanzen und reichlich guter Laune. 
 

    
 
 
Als der Heider Marktfrieden in Heide statt fand, haben wir den Tag auf dem Mittelaltermarkt 
verbracht. Es gab sehr viel zu sehen.  
 
Darauf hin folgte ein Wellnesstag, an dem wir uns einen Raum mit Matratzen ausgelegt und die 
Fenster mit Tüchern abgedunkelt haben. Jede Person die wollte bekam eine Gesichtsmaske 
und einige haben sich gegenseitig massiert. Es war eine sehr ruhige und angenehme Zeit, in 
der alle zur Ruhe kommen konnten. Gemeinsam wurde sich eine Traumreise angehört und 
weitere entspannende Töne und Klänge. 
 
In der Nähe des Haus Delphin waren wir bei einer Minigolfanlage. Viele Kleingruppen haben 
sich gebildet und eifrig gespielt. 
 
Über die Freizeit verteilt gab es immer wieder Spielrunden. Einige haben Wikinger Schach 
gespielt, einige Karten- und Brettspiele und weitere Tischtennis. Nach dem Frühstück haben wir 
uns oft zusammengesetzt und gemeinsam den Tag geplant, gesungen und Gruppenspiele 
gespielt. 
 
Am 11. Juli war Linneas Geburtstag. Es gab leckeren Kuchen, den sie einen Tag vorher 
vorbereitet hatte, und anschließend haben wir den Tag im Schwimmbad verbracht. Zum Abend 
hin gab es eine ausgelassene Geburtstagsfeier mit Tanzen, Partyspielen und weiterem 
leckerem Kuchen.  



Den vorletzten Tag haben wir damit verbracht ein unvergessliches Musikvideo zu drehen. Es 
wurde sich geschminkt und mit viel Freude im Garten und Wald gefilmt, gesungen, gelacht und 
getanzt. Am Abend fand die „Bühne der Talente* statt bei der jede Person etwas präsentieren 
konnte. Gezeigt wurden akrobatische Auftritte mit Hula-Hoop Reifen und unterschiedliche 
musikalische Vorstellungen mit Gesang, Beat Box, Rap und einer Ukulele.  
Es war ein fantastischer und beeindruckender letzter Tag, der sehr genossen wurde. 
 

    
 
 
Das erste Mal war die fantastische Drachenfliegerbande zwei Wochen auf Sommerfreizeit. Es 
war eine aufregende Reise mit großartigen Eindrücken, unzähligen Erfahrungen und reichhaltig 
an Spaß, Freude und Energie. 
Ich danke den Kindern und dem gesamten Team sehr für diese unvergessliche Zeit! 


