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Olympische Spiele und Zirkus Halligalli
Verbände, Jugendstellen und Pfarreien organisierten aufwändige Zelt- und Hüttenlager

Wann ist heuer Zeltlager? 
Von dieser wichtigen Fra-

ge hängt bei manchen Familien 
im Bistum Eichstätt die Urlaubs- 
planung ab. Und für viele Kinder 
und Jugendliche sind die gemein- 
samen Tage rund ums Lager- 
feuer ohnehin spannender als jede 
Flugreise nach Ibiza. Die KiZ hat 
auch heuer wieder eine Reihe von 
Erlebnisberichten bekommen.

Die Kolpingsfamilie Beilngries 
hat für ihr Kinder- und Jugend- 
zeltlager seit Jahren ein festes Ziel: 
Mit den Rädern geht es entlang des 
Main-Donau-Kanals zum Zeltplatz 
der Kolpingsfamilie Hilpoltstein. 
Über 120 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene verbrachten fünf 
Tage unter dem Motto „Bei den 
alten Römern“. Die Erwachsenen 
bauten auf dem Zeltplatz ein  
Limes-Tor mit Palisaden auf.  
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Ungewöhnliche Perspektiven: An die Almosmühle luden die 
Jugendstellen Herrieden (Abb. l.) und Schelldorf (o., beim Besuch 
von Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme). Links unten 
Beilngrieser Römer mit ihrem Streitwagen, unten aufmerksame 
Kinder und Erwachsene beim Gottesdienst im Dietfurter Labertal.
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Mit Kaplan Christoph Schaum  
feierte die Gruppe Gottesdienst.

Ein Freiluft-Gottesdienst, zu 
dem viele Eltern vorbeischauten, 
stand auch beim einwöchigen 
Zeltlager der Pfarrei Dietfurt  
im Labertal auf dem Programm. 
Gemeindereferentin Jutta Kreipp 
und ihr Helferteam von der Kolping- 
jugend betreuten 58 Kinder und 
Jugendliche. Thematisch stand  
das Lager im Zeichen des Jubiläums  
„600 Jahre Stadtrecht Dietfurt“.

Zünftig ging es zu beim Zelt- 
lager der Pfarrei Elbersroth am 
Birkacher Weiher. Als Motto 
war heuer „Bayern – Birkach 
Weiß-Blau“ ausgegeben worden. 
Höhepunkt war das Schmücken 
eines Kirwabaums, der dann  
gemeinsam aufgestellt wurde.  
Während der drei Tage standen für 
die 30 Kinder und Jugendlichen 

auch Bootsfahrten auf dem Weiher 
und „Olympische Spiele“ auf dem  
Programm. 

Die Olympiade in Brasilien 
war auch Thema beim traditio-
nellen Jungen-Hüttenlager der 
katholischen Jugendstelle Her-
rieden auf der Almosmühle bei 
Pfünz unter Leitung von Gerhard 
Rott und Michael Kiefer. 
Die 87 Teilnehmer von neun  
bis 14 Jahren aus dem ganzen  
Bistum Eichstätt befassten sich  
dabei auch mit der Kampagne  
„Rio bewegt uns“. Sie lenkt 
den Blick auf Menschen, die im  
Schatten des Wohlstands leben. 
Wie begeistert die Teilnehmer  
daheim von der Almosmühle er-
zählen, zeigte der Besuch eines 
Vaters: Er war extra gekommen, 
um einen Überfall aufs Hütten- 
lager mitzuerleben.

Auch die Jugendstelle Schelldorf 
lud zum einwöchigen Buben- 
hüttenlager an der Almosmühle. 
Das Betreuerteam um Johannes 
Fieger und Franziska Hofmann 
hatte ein buntes Programm zusam-
mengestellt. Einer der Höhepunkte 
war der Besuch der Kinderlieder- 
macher Rodscha aus Kambodscha 
und Tom Palme.

Der „Zirkus Halligalli“ öffnete 
beim Zeltlager des Pfarreien-
verbundes Möckenlohe-Adel-
schlag-Pietenfeld im Schernfelder 
Forst seine Tore. Sechs Tage dauerte 
das Programm, an dem 44 Kinder 
und Jugendliche teilnahmen.  
Die meisten der Betreuer kannten 
das Zeltlager bereits aus eigener  
Erfahrung. Der Zeltlagergottes-
dienst mit Pfarrer Günter Schmid 
drehte sich inhaltlich um das Thema  
„Talente“.  vb/ww/klk/gg
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Hurra, es sind Ferien! Aber wer 
betreut den Nachwuchs, wenn 

keine Schule ist und die Eltern zur 
Arbeit müssen? Ein hilfreiches 
Angebot macht seit fast 40 Jahren 
die Caritas-Kreisstelle Ingolstadt 
mit ihrer Stadtranderholung –  
einer zweiwöchigen Freizeit, bei 
der die Kinder morgens mit dem 
Bus abgeholt und nachmittags  
wieder heim gebracht werden. 

„Die Nachfrage ist groß“, be-
richtet Gerda Müller, die bei der 
Caritas schon seit 18 Jahren An-
sprechpartnerin für interessierte 
Eltern ist. So wie die Zahl der 
Ganztagsschulen, ist in den ver-
gangenen Jahren auch das Angebot 
der Stadtranderholung erweitert 
worden. Gab es die Tagesbetreuung 
früher nur in den großen Ferien, 
so wird sie seit vier Jahren auch in 
den Oster- und Pfingstferien ange-
boten, um berufstätige Eltern zu 
entlasten. Wenn zu Jahresbeginn 
der neue Caritas-Prospekt mit  
allen Angeboten in den Ingol- 
städter Schulen ausgelegt wird, 
dann seien die Plätze immer ganz 
schnell ausgebucht, weiß Müller. 
Angemeldet werden können Kinder 
 von fünf bis elf Jahren. 

Die Freizeiten in den Oster- und 
Pfingstferien finden im Ingol- 
städter Caritas-Zentrum St. Vinzenz 
für Menschen mit Behinderung 
statt und stehen ganz im Zeichen der 
Inklusion. Die Stadtranderholung 
in den Sommerferien fand viele 
Jahre lang auf dem Canisiushof 

bei Kösching statt, bis strengere 
Brandschutzauflagen 2009 den 
Umzug in ein neues Quartier er- 
forderlich machten. „Das Jugend-
haus Schelldorf hat sich super 
angeboten“, sagt Müller. Die Kapa- 
zität reicht für jeweils 50 Kinder  
für die zwei zur Wahl stehenden Frei-
zeiten im August. Das Mittagessen 
liefert die Ingolstädter Caritas- 
Küche täglich frisch.

Die Sozialpädagogin Carola 
Ernstberger, die heuer erstmals die 
Leitung in Schelldorf übernommen 
hat, hätte sich gefreut, wenn es 
früher in ihrem Heimatort auch  
so ein Angebot gegeben hätte, 
„wenn ich zurückdenke, wie lang-
weilig mir manchmal in den Ferien 
war“. In Schelldorf dagegen gibt 
es massenweise Spiel- und Sport-
geräte, Gruppenspiele und vor  
allem immer Spielkameraden. Mal 

kommt eine Künstlerin ins Haus 
und malt mit den Kindern, mal  
erklärt der Förster beim Besuch 
im nahegelegenen Wald, warum 
der Borkenkäfer ein ungebetener 
Gast ist. Ein traditioneller Höhe-
punkt jeder Stadtranderholung 
sei die gemeinsame Fahrt in den 
Bayernpark im niederbayerischen 
Reisbach, erzählt Ernstberger.

Jeden Morgen gegen 8.30 Uhr 
treffen die Kinder in Schelldorf 
ein und verzehren dort gemein-
sam ihr mitgebrachtes Früh-
stück. Dann teilen sie sich in vier  
Gruppen mit je einem Betreuer 
auf. Oft übernehmen Studenten 
diese Aufgabe, für die sie zwei 
Tage eigens geschult werden.  
Außerdem gibt es für jede Gruppe 
noch einen Hilfsbetreuer. 

Manche, denen es als Kinder bei 
der Stadtranderholung gut gefallen 

hat, kommen als Helfer wieder,  
so wie Jonas (14), der seinen 
gleichaltrigen Freund Moritz mit-
gebracht hat. Gemeinsam tragen 
die beiden Marmeladen- und Käse- 
brote in den großen Gruppen-
raum, wo schon große Platten  
mit Gurken- und Karottensticks, 
mit Melonenstücken und Kirsch- 
tomaten warten. Das Vorbereiten 
der Brotzeiten übernimmt Berna- 
dette Donabauer aus dem benach- 
barten Biberg. Die Mutter zweier  
erwachsener Töchter reicht je-
des Jahr im August zwei Wochen  
Urlaub ein, um ehrenamtlich bei der  
Stadtranderholung mitzuhelfen. 

Während sie mit Jonas und  
Moritz die Küche aufräumt, stürmen 
die  Kinder schon wieder nach 
draußen – noch schnell eine Runde 
spielen, bevor sie der Bus wieder 
nach Hause bringt.  Gabi Gess
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hier mit Carola Ernstberger, gerade bei  
der Haus-Olympiade gewonnen. Auch 
Spezial-Taxis sorgen für Spaß (Abb. r.). 

Spielen, Brotzeit machen und Ausflüge unternehmen
Stadtranderholungen helfen berufstätigen Eltern über die Ferienzeit / Stippvisite in Schelldorf

Einen Vor- 
geschmack 

aufs Okoberfest  
lieferte das Zelt- 
lager der Pfarrei 

Elbersroth  
(Abb. l.). 

Manege frei! hieß 
es beim Pfarreien- 

verbund  
Möckenlohe- 
Adelschlag- 
Pietenfeld  
(Abb. r).  

Unser Bild zeigt 
die Sechst- bis 

Neuntklässler mit 
Betreuern. Fo
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