
Abenteuerwochenende im Naturfreundehaus Bad Emstal vom 23.-25.10.2020
Rückblick

Nachdem wir nun wissen, das wir unter den neuen Coronaregeln die ab dem 02.11.2020 gelten, das Abenteuerwochenende 
erneut hätten absagen müssen, sind wir überglücklich das es geklappt hat, denn es war ein wirklich tolles Wochenende. 21 Kinder 
haben ein aufregendes, lustiges und arbeitsreiches Wochenende hinter sich gebracht. Arbeitsreich auch aus dem Gründe, das sie 
selbst für alles verantwortlich waren. Das beinhaltete auch die Zubereitung der Mahlzeiten, den Küchendienst und das Reinigen 
des gesamten Hauses. Diese Herausforderung haben allen gemeistert, denn sehen wir daran, das niemand verhungert ist. Auch 
alle Coronaregeln, hier vor allem das Tragen des Mund- Nasenschutzes hat vorbildlich funktioniert. Häufig haben wir gedacht, das 
sich viele Erwachsene an dem Verhalten der Kinder eine große Scheibe abschneiden können. Natürlich kam aber das Abenteuer, 
der Spaß und die Geselligkeit nicht zu kurz. Eine große Anziehungskraft strahlte, wie immer, das Lagerfeuer aus. Es brannte 
während der gesamten Zeit und wurde für viele Gelegenheiten genutzt. Nicht zuletzt um in ihm zu kokeln. Und dann waren da 
noch die magischen drei Leitern. Das Naturfreundehaus hatte eine große Holzleiter in drei kleine Leiterteile gesägt und die drei 
Leiterteile waren immer in Bewegung. Wir waren selbst überrascht, was man mit so einer kleinen Leiter alles machen kann. Auch 
ohne die Leitern wurde viel geklettert und getobt. Unnötig dabei zu erwähnen, dass niemand den Tag sauber überstehen durfte. 
Nachdem die erste Nacht hier und da noch ein wenig unruhig verlief, hatten wir es in der zweiten Nacht mit 21 völlig fertigen 
Kindern zu tun. 
Alles in allem kann man nur sagen, es war ein super Wochenende das uns noch lange in guter Erinnerung bleibt.
Und weil es so gut war, haben wir für 2021 schon zwei neue Termine. 
Das erste Abenteuerwochenende findet vom 07.-09.05.2021 statt und das zweite vom 17.-19.09-2021. Anmeldungen nehmen wir 
ab sofort entgegen. Entweder Telefon: 0173-4629321, oder E-Mail: info@a4ma.de


