
37. Kinderfreizeit in Neustadt an der Weinstraße

In den Herbstferien 2018 führte uns die 37. Kinderfreizeit nach Neustadt an der Weinstraße,
das Motto war natürlich schnell gefunden: „Wie der Weinstock und die Reben“. Mit 33 Kindern
und 5 Betreuern ging es am Montag, dem 1. Oktober, mit dem Bus zur Jugendherberge, die
nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt liegt.

Nach dem Mittagessen und der Zimmerverteilung trafen wir uns in der Stadt mit einer
Gästeführerin.  Wir  teilten  uns  in  zwei  Gruppen  auf,  die  älteren  starteten  zu  einem
Stadtbummel, die jüngeren nahmen an der Stadtführung für Kinder teil: „Von Fabelwesen und
fleißigen Handwerkern, mit Sinn für Sinne.“

In einem Sack waren verschiedene Dinge versteckt,  die man mit  der Hand ertasten bzw.
erraten konnte, dazu erzählte Frau Gabel die passenden Geschichten von den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten  der  Stadt.  (z.  B.  die  Stiftskirche,  der  Juliusplatz  mit  St.  Marien,  der
Storchenturm, der Marktplatz mit dem Paradiesbrunnen und der „Elwedritschebrunnen“). So
war die Stadtführung unterhaltsam und interessant, zum Schluss gab es noch ein Puzzle in
Postkartengröße  für  jeden.  Anschließend  wurde  getauscht,  damit  jeder  Neustadt
kennenlernen konnte und zu seinem Stadtbummel kam. 



Auf  dem  Nachhauseweg  “mussten”  wir  über  den  Jahrmarkt  von  Neustadt  zurück  in  die
Jugendherberge gehen und gönnten uns noch eine leckere Zuckerwatte.

Nach dem Abendessen und einer kleinen Verschnaufpause fanden sich dann alle nochmal in
unserem  Aufenthaltsraum zum Kennenlernen, Singen und Spielen ein.

Am Dienstag wanderten wir direkt nach dem Mittagessen zum Hambacher Schloss, durch
Weinberge ging es ca. zwei Stunden den Berg hinauf. Oben angekommen erwarteten uns
zwei Damen, die nach der Mode des 19. Jahrhunderts gekleidet waren. Sie erzählten von der
Geschichte des Schlosses, sowie anhand der Dauerausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss“
vom Hambacher Fest, das vom 27. Mai bis 1. Juni 1832 stattfand. 



Zu  diesem  Fest  kamen  weit  mehr  Menschen  als  erwartet,  20000  bis  30000  sollen  es
gewesen  sein,  Kaufleute,  Handwerker,  Bauern,  Tagelöhner  und  Frauen.  Das  war
außergewöhnlich, da sich in dieser Zeit Frauen fast gar nicht politisch betätigen durften. Alle
forderten die deutsche Einheit und riefen nach Freiheit und Demokratie. Zum Schuss erhielt
jeder ein Bändchen in den Farben „schwarz, rot  ,  gold“ und eine Sicherheitsnadel,  damit
konnten wir eine Rosette legen und uns ans T-Shirt stecken.
Anschließend waren wir alle froh, dass wir mit dem Bus zurück in die Jugendherberge fahren
durften.



Mittwochs stand ein Ganztagesausflug auf dem Programm, deshalb schmierten wir nach dem
Frühstück unsere Brötchen und packten ein Lunchpaket. Dann machten wir uns auf den Weg
zum Bahnhof, denn dort fand an diesem Tag im Eisenbahnmuseum ein Sommerfest statt.
Zum Glück ist der 3. Oktober ein Feiertag, denn die Museumsbahn „Kuckucksbähnel“ fährt
nur an Sonn- und Feiertagen. So konnten wir mit der alten Dampflokomotive und einigen
historischen Wagen nach Elmstein „tuckern“. Nach einem kurzen Aufenthalt brachte uns die
Lok wieder zurück nach Neustadt, ein einmaliges Erlebnis, das allen viel Spaß bereitet hat.

Die  Freizeit  nach  dem  Abendessen  nutzten  viele,  um  noch  einige  Sketche,Tänze  und
Vorführungen einzuüben. Nach diesem anstrengenden Tag machten sich noch einige Mutige
auf  zu  einer  Nachtwanderung,  die  anderen  versammelten  sich  im  Aufenthaltsraum  und
vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen, Mensch ärgere dich nicht und ähnlichem. Pünktlich
zur Nachtruhe trafen die  Nachtwanderer wieder in der Jugendherberge ein.



Am Dienstag- und Donnerstagmorgen hörten wir biblische Geschichten passend zu unserem
Thema  und  bastelten  Glühwürmchen  im  Glas,  Lesezeichen  aus  Holzspateln  mit
Wackelaugen, verzierten Holzbilderrahmen mit Schmucksteinen und Glitzerkleber, gestalteten
Sperrholzplatten  mit  Naturmaterialien  und  knüpften  Freundschaftsbänder  aus  schwarzer,
roter und goldener Wolle.

Donnerstags direkt nach dem Mittagessen wanderten wir nach Mußbach. Dort besuchten wir
ein  Weinbaumuseum,  das  im  Getreidespeicher  und  im  Zehntkeller  des  historischen
Herrenhofs  eingerichtet  wurde.  Während  einer  Führung  konnten  wir  alle  Arbeiten  eines
Winzers  von  der  Anlage  eines  Weinberges  bis  zur  Lese  und  Kelterung  der  Trauben
kennenlernen. Hier waren alte Maschinen, Werkzeuge, Kelter und Holzfässer ausgestellt, die
viele von uns vorher noch nicht gesehen hatten.



Um 20 Uhr fand dann wie immer am letzten Abend unsere Abschlussparty statt. Wir
konnten die eingeübten Vorstellungen bewundern, selbst tanzen, singen und chillen. Zur
Stärkung gab es Knabberzeug, Süßigkeiten und selbsthergestellten Apfelsaft, den Felix von
zu Hause mitgebracht hatte.

Am Freitag morgen packten wir unsere Koffer, zogen die Betten ab und kehrten die Zimmer.
Nach dem Frühstück kam der Bus und brachte uns wieder nach Hause. Unterwegs gab es für
jeden noch eine Lampe in  Form einer  Glühbirne zum Aufhängen.  Das war der Preis der
Zimmerolympiade, da dieses Jahr alle Zimmer fast die gleiche Punktzahl erreichten, gab es
keinen Sieger. 

Nun ist schon fast ein Jahr vorbei und die nächste Kinderfreizeit findet bald wieder statt. Vom 
30. September bis zum 04. Oktober 2019 geht es nach Bollendorf in die Jugendherberge. Wir
freuen uns auf viel Spass, auf´s Spielen, Singen, Wandern, Basteln und eine schöne Zeit mit
Euch.

Euer Team der Kinderfreizeit: Anne, Svenja, Eva und Berthold; Info unter Tel. 06762/7071


