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Wir tun mehr ... für Ihre Gesundheit

XX.

Indianergeheul am Ende des Ferienlagers : Jeweils 30 Kinder von GLG-Mitarbeitern verbrachten
eine Woche voller Erlebnisse im Kinderland Schorfheide. 
Foto: GLG

Presseinformation
Abenteuer im Ferienlager

19. August 2016

Langeweile in den Sommerferien? Fehlanzeige! Die Kinder von Mitarbeitern der GLG Gesellschaft für
Leben und Gesundheit mbH haben erneut ein Ferienlager erlebt, das keine Wünsche kleiner Abenteurer offen ließ. Auch vom wenig sommerlichen Wetter zeigten sich die insgesamt 60 Kinder wenig
beeindruckt.
Lilli, Adele, Luisa, Nora, Lenny, Maximilian und die anderen Kinder sind erschöpft, aber sehr glücklich. Eine ganze Woche lang haben sie täglich Abenteuer erlebt, sind geritten, Fahrrad und Boot
gefahren, gewandert, haben Schätze gesucht, sich bei der Nachtwanderung so richtig erschreckt.
Kein Wunder, dass die Antwort auf das schönste Erlebnis während ihres einwöchigen GLG-Ferienlagers im Kinderland Schorfheide keinesfalls einhellig ausfällt. Für die Mädchen gehört meist das
Reiten zu den Lieblingsbeschäftigungen, die Jungen wählen Radtour und Bootsausflug zu den Aktivitäten, die ihnen am meisten Spaß brachten. Langweilig aber war es dabei nie, das machen die
insgesamt 60 Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 15 Jahren in den zwei Durchgängen ganz
deutlich. Dafür sorgten jeweils vier Betreuer mit pädagogischem Hintergrund sowie Objektleiter
Benjamin Geißler, die ihren Schützlingen eine erlebnisreiche Woche bescherten.

Dass sich dabei das Wetter nicht immer sommerlich präsentierte, störte alle Beteiligten wenig. Jeden Tag standen andere Aktivitäten an der frischen Luft auf dem Programm, abends gab es zudem
Kino, Disko oder Karaoke. Heimweh, mit dem besonders Kinder, die das erste Mal allein in den
Ferien waren, kurz zu kämpfen hatten, verflog schnell dank der Gemeinschaft mit den anderen
Kindern und den vielen Tieren im Kinderland. Ob Pferde, Kühe, Ziegen, Alpakas, Kamele oder sogar
Kängurus – sie alle lassen sich stets gern von Kinderhänden streicheln und spenden damit auch
Trost in einigen stillen Momenten.
Den großen Höhepunkt des Ferienlagers gab es am Freitag mit einem Indianerfest, das gemeinsam mit rund 200 Kindern, die derzeit Ferien im Kinderland Schorfheide machen, gefeiert wurde.
Mit bunter Kriegsbemalung und gebasteltem Kopfschmuck verabschiedeten sich die Kinder aus
dem Ferienlager in den Rest der Sommerferien. Für GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau ist
es eine Freude, vom Spaß der Ferienfreizeit für die Kinder zu hören. „Wir nehmen unser Motto „Wir
tun mehr...“ sehr ernst und beziehen dabei natürlich auch die Kinder unserer Mitarbeiter ein“, sagt
die Geschäftsführerin. Auch im nächsten Jahr soll es für Kinder von GLG-Mitarbeitern wieder die
Chance auf einen Urlaub ohne Eltern geben.
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