
Bericht	  Pfingstjugendzeltlager	  2016	  
	  
Vom	  14.05.2016-‐16.05.2016	  fand	  auf	  dem	  Gelände	  	  
des	  AHSV	  Möckmühl	  das	  diesjährige	  
Pfingstjugendzeltlager	  statt.	  	  
Auch	  der	  VdH	  Zuffenhausen	  1906	  e.V.	  war	  dieses	  
Jahr	  mit	  3	  Jugendlichen	  (Selina	  &	  Samira	  Ries,	  
Amira	  Lehle)	  und	  4	  Betreuern	  (Regina	  Sonnabend,	  
André	  Kuchling,	  Jennifer	  Bähr,	  Daniela	  Krug)	  
vertreten.	  Auch	  war	  unser	  jüngster	  Nachwuchs	  
(Florian	  Pepe	  Krug)	  mit	  dabei.	  
Ein	  Teil	  der	  Jugendlichen	  und	  Betreuer	  sind	  bereits	  
am	  Freitag	  den	  13.05.2016	  angereist.	  Zum	  Glück	  
hatten	  wir	  da	  noch	  gutes	  Wetter	  um	  die	  Zelte	  
aufzubauen.	  	  

	  
	  
Trotz	  das	  wir	  zum	  Aufbau	  „nur“	  Mädels	  
waren,	  standen	  unsere	  beiden	  Zelte	  
innerhalb	  kürzester	  Zeit.	  	  
Leider	  habe	  ich	  als	  Jugendleiterin	  die	  falsche	  
Wahl	  des	  Zeltes	  getroffen.	  Ich	  hatte	  nämlich	  
die	  kleine	  Hundehütte	  rechts	  im	  Bild.	  
Aber	  Hauptsache	  die	  Jugendlichen	  hatten	  es	  
bequem	  	  	  
	  
	  
	  

Am	  Samstagmorgen	  traf	  auch	  der	  Rest	  
von	  uns	  ein	  und	  es	  ging	  mit	  dem	  
Programm	  los.	  Es	  wurden	  Kennenlern-‐
Spiele	  gemacht	  und	  alle	  in	  Gruppen	  
aufgeteilt,	  in	  denen	  sie	  verschiedene	  
Aktivitäten	  über	  das	  Wochenende	  
erledigten.	  	  Es	  wurde	  unter	  anderem	  ein	  
Auto	  im	  Hippi	  Style	  besprüht.	  	  
Am	  Sonntag	  wurde	  sogar	  nur	  für	  die	  
Teilnehmer	  des	  Zeltlagers	  das	  
Ortsansässige	  Schwimmbad	  geöffnet,	  
sodass	  wir	  uns	  mal	  so	  richtig	  auspowern	  
konnten.	  
	  
Das	  einzige,	  was	  uns	  nicht	  in	  die	  Karten	  gespielt	  hat,	  war	  leider	  das	  Wetter,	  aber	  durch	  
die	  viele	  Aktivitäten	  und	  das	  hervorragende	  Essen	  ist	  es	  uns	  nicht	  schlecht	  gegangen.	  	  
Das	  Feedback	  der	  Jugendlichen,	  aber	  auch	  der	  Betreuer	  war	  durchweg	  positiv	  und	  es	  
wurde	  beschlossen,	  dass	  der	  VdH	  Zuffenhausen	  1906	  e.V.	  nächstes	  Jahr	  definitiv	  wieder	  
vertreten	  sein	  wird.	  
	  
André	  Kuchling	  hat	  übrigens	  sehr	  viele	  Bilder	  von	  dem	  Wochenende	  gemacht,	  welche	  
auf	  der	  Homepage	  begutachtet	  werden	  können.	  
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