Bericht Gahlenfreizeit 13. – 16.05.2016

Am Freitag trafen wir uns um 17:30 Uhr am Hallenbad in Bottrop, damit wir um
18:00 Uhr abfahren konnten. Die Vorfreude war trotz der Wettervorhersage
groß. Gegen 18:30 Uhr war die Ankunft in Gahlen.
Wie üblich wurden als erstes die Regeln besprochen und
danach die Betten verteilt und bezogen. Zum Essen gab es
Nudeln mit (versalzener) Tomatensoße. Es wurde dennoch
jeder satt. Nach dem Essen wurde der Spüldienst eingeteilt.
Danach konnte bis 22:00 Uhr gespielt werden, wobei der
Bach erneut viel Anklang fand.

Am Samstag wurde Dennis zu früher Stunde mit einer Kissenschlacht geweckt.
Nachdem die Kinder diese gewonnen haben ging es zum Frühstück, für das
Carina frische Brötchen geholt hat. Danach wurde gespült. Danach haben die
„Gahlympischen Spiele“ begonnen. Es wurden 3 Teams ausgelost und
Landesflaggen sowie ein Name für das Land ausgedacht. An den
„Gahlympischen Spielen“ nahmen die Nationen „Süßigkeitenland“, „Grünland“
und „Egahlien“ teil.

Die ersten Disziplinen waren Hindernislauf und
Hürdenlauf. Zur Stärkung gab es danach leckere
Sandwichtoast. Frisch gestärkt ging es daran aus weißen
T-Shirts Kissen zu machen, indem diese zugenäht sowie
bemalt wurden und mit Watte gestopft wurden. Danach

konnte wieder gespielt werden.
Zum Abendessen gab es selbst belegte Hamburger
mit Pommes. Als Bonus haben uns Kira, Laura, Leana
und Rachel am Abend eine Comedyshow aufgeführt.
Die Show war ausverkauft und es wurde nach einer
Zugabe verlangt. Zur Erholung gab es am Abend eine
von Carina vorgelesene Gutenachtgeschichte.

Am Sonntag haben wir wieder lecker gefrühstückt und uns fertig gemacht. Kurz
danach ging es zum Schwimmen ins Aquarius in Borken. Dort wurde viel
gespielt, aber es standen auch wieder 2 Disziplinen für die “Gahlympischen
Spiele“ an: Wettrutschen und Wettluftanhalten.
Zu Mittagessen gab es Lunchpakete, die vorher vorbereitet wurden und
Kuchen.
Zurück in Gahlen gab es Abendessen: Es gab Pizza in 4 verschiedenen Sorten. Es
gab noch eine Spielpause bevor es zur Nachtwanderung ging. Die
Nachtwanderung war aufregend und spannend. Unterwegs gab es für die
„Gahlympischen Spiele“ die Disziplinen Einbeinstehen und Würfeln. Auf dem
Weg zurück zum Haus gab es Besuch vom Gahlengeist, welcher für die Kinder
sehr gruselig war.
Leider konnte kein Lagerfeuer gemacht werden, da das Holz zu feucht war,
aber es gab trotzdem eine schöne Geschichte von Carina. Nach dem
Fertigmachen für das Bett gab es noch eine Geschichte von Carina.
Montag gab es wieder Brötchen zum Frühstück. Nach dem Abwasch standen
wieder 2 Disziplinen auf dem Programm: Hochhalten und schnelle Kette.
Danach wurden die T-Shirt-Kissen fertig genäht.
Zum Mittagessen gab es Bockwurst und „Reste“
von den anderen Tagen. Danach haben wir die
Sachen gepackt und es gab eine Versteigerung der
Sachen, die noch gefunden wurden.

Zum Schluss gab es die Siegerehrung der „Gahlympischen Spiele“. Es war ein
sehr knappes Ergebnis. Auf Platz 3 kam das „Süßigkeitenland“, auf Platz 2
„Grünland“ und der Gewinner der „Gahlympischen Spiele“ hieß „Egahlien“. Für
jedes Team gab es Medaillen und Pokale in Gold, Silber und Bronze.
Kurz bevor alle von ihren Eltern abgeholt wurden, haben wir noch Plumpssack
gespielt.
Abschließend kann man sagen, dass alle Kinder und auch die Betreuer sehr sehr
viel Spaß gehabt haben und dass sich alle schon auf das nächste Jahr freuen.

