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Abwechslungsreiche Tage beim „kleinen Camp“ in Passau
Kreisjugendring hatte zum Alltag auf der Ritterburg eingeladen

Sie erlebten ereignisreiche Tage auf der Veste Oberhaus.
FRG. Insgesamt 30 Kinder waren zu dem „kleinen Camp“ des
Kreisjugendrings angemeldet und
verbrachten fünf erlebnisreiche
Tage in der Veste Oberhaus Passau.
Das siebenköpfige KJR-Betreuerteam hatte sich ein spannendes
Programm unter dem Motto „Leben im Mittelalter“ ausgedacht.

Nachdem zu Beginn in der Jugendherberge hauptsächlich Spiele zum gegenseitigen Kennenlernen auf der Agenda standen, ging
es am zweiten Tag zur Museumsführung, bei der der Alltag in einer
Ritterburg veranschaulicht wurde
– Aufsetzen eines Ritterhelms inklusive. In der anschließenden

Aufmerksam: Bei der Museumsführung.

− Fotos: KJR
Museumswerkstatt durften alle
Kinder ihre eigene Seife gießen.
Weiteres Highlight war das
Steinmetzen: Unter professioneller Anleitung durfte jeder sein persönliches
Wappen
gestalten.
Nachdem die Umrisse auf die Steine gezeichnet waren, ging es mit
Gummihammer und Spachteln

Neugierig: Bei der Schatzsuche.

daran, die überflüssigen Teile der
Steine herauszuschlagen. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Eine Schatzsuche durfte bei
einem Burg-Aufenthalt natürlich
auch nicht fehlen. So mussten die
Kinder zunächst die Bestandteile
der Schatzkarte finden, bevor sie
die Truhe mit Edelsteinen, Süßigkeiten und einer Überraschung in
Händen halten konnten.
Für Langeweile war auch die
restliche Zeit kein Platz: Die Betreuer hatten die unterschiedlichsten Bastelsets im Gepäck. Die Kinder konnten Taschen oder T-Shirts
bemalen, Armbänder oder Perlenketten herstellen und Holzschwerter verzieren. Bei der Dreiflüsserundfahrt lernte die Gruppe die
Stadt Passau aus einer anderen
Perspektive kennen. Und auch die
Abende hatten mit Fackelwanderung, Spieleabenden oder Kinderkino Einiges zu bieten.
− pnp

Fleißig: Unter professioneller Anleitung durfte beim Steinmetzen jeder
sein ganz persönliches Wappen gestalten.

Entspannt: Bei der Schifffahrt.

