Zeltwochenende an der Fränkischen Saale
Am 23. Juni 2017 war es wieder soweit. Unser
alljährliches Zeltwochenende stand an. Nachdem wir in
den Vorjahren regelmäßig mit unseren Kindern im
Mossautal waren, wollten wir dieses Jahr ein anderes
Ausflugsziel ausprobieren.
Am Freitagnachmittag trafen nach und nach 13 Kinder
und 11 Erwachsene auf dem Zeltplatz im Camping- u.
Freizeitparadies Roßmühle in Gräfendorf ein. Viele der
Teilnehmer kannten sich bereits aus den Vorjahren und
die Wiedersehensfreude, auch unter den Kindern, war
groß. Erstmalige Teilnehmer wurden begrüßt und in die
Runde aufgenommen. An diesem ersten Nachmittag
stand der Aufbau der Zelte im Vordergrund. Die Kinder
halfen begeistert mit und amüsierten sich danach beim
Versteckspiel. Die Sonne lachte das ganze Wochenende
und bereits am späten Freitagnachmittag suchten einige
Kinder und Erwachsene Abkühlung in der Fränkischen
Saale, welche sich mitten durch den Campingplatz zieht.
Ein Fußballspiel der Mädchen und Jungen sorgte für
lebhafte Stimmung. Nach dem gemeinsamen
Grillen und langen Gesprächen unter den
Erwachsenen fand der Abend einen
beschaulichen Ausgang.
Am Samstag, den 24. Juni wurden wir
freundlich von der Sommersonne geweckt. Den
Tag begannen wir mit einem gemeinsamen
Frühstück unter dem tags zuvor aufgebauten
Pavillon. Einige Kinder holten sich bereits am
frühen Morgen Abkühlung in der Fränkischen

Saale. Dies war auch notwendig, denn es war heiß und die
Sonne zeigte sich von ihrer besten Seite. Gegen Mittag
starteten wir einen Ausflug zur Burgruine Homburg
Gössenheim. Um dorthin zu gelangen bildeten wir
Fahrgemeinschaften und fuhren in Kolonne zu einem
Parkplatz nahe der ehemaligen Burg. Auf der Wanderung
vom Parkplatz zur Burgruine konnten wir die Landschaft

genießen. Auf der Burg angekommen erkundeten wir mit den Kindern die alten Gemäuer und wurden
mit einen herrlichen Ausblick auf das Tal belohnt. Die Kinder stellten viele Fragen hinsichtlich der
ehemaligen Nutzung der Burg. Das Auskundschaften der Gewölbe und verwinkelten Gebäudeteile war
sehr aufregend.
Im Anschluss fuhr eine Gruppe zurück zum Zeltplatz,
um sich erneut im Fluss abzukühlen und im Wasser zu
spielen, während eine andere Gruppe nach
Hammelburg fuhr, um sich mit riesigen Eisbechern
den Tag zu versüßen. Auf dem Campingplatz wurde
unterdessen Verstecken gespielt und beim
Kartenspielen um den Sieg geeifert. Ein Highlight des
frühen Abends war dann das Fußballturnier der Väter
gegen die Kinder. Hierbei zeigten die Kinder enormen
Ehrgeiz und Siegeswillen. Am Abend saßen wir alle
gemütlich beim Grillen zusammen. Für die Erwachsenen ergaben sich erneut viele Möglichkeiten zum
Erfahrungsaustausch.
Der Sonntagmorgen startete mit einem
ausgiebigen Frühstück, nachdem wir erneut von
der Hitze der Sonne aufgeweckt wurden. Kinder
und Erwachsene hatten noch einmal Gelegenheit
zu spielen und sich auszutauschen. Einige Kinder
vergnügten sich letztmalig im Fluss, während
andere beim Abbau der Zelte mithalfen. Alle
Teilnehmer verabschiedeten sich und waren sich
einig, dass es ein gelungener Ausflug war. Wir
freuen uns schon euch alle in 2018 wiederzutreffen.

