Sommerfreizeit 2011
Im Sommer 2011 fand die Jugendfreizeit in Flachau Österreich statt.
Gebucht war ein Jugendsporthotel, das schon am Haus selbst vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten bot: Eine große Sporthalle, Tennisplätze,
Volleyball – und Fußballplatz, Trampolinsprunganlage und eine
Kletterwand. Nur wenige Gehminuten vom Haus entfernt befand sich
zudem ein idyllisch gelegener Badesee.
Im Haus selbst hatten die Teilnehmer schöne, geräumige Zimmer mit
Blick auf die Alpen bezogen; alle Zimmer waren außerdem mit Du / WC
versehen.
Das Hotel wird von einer Familie betrieben, die die Teilnehmer in allen
Angelegenheiten außerordentlich gut betreute; gerade kulinarisch wurden
wir vom Hotelbesitzer, der zugleich ein hervorragender Koch ist, täglich
mit frischen Speisen bestens versorgt.
Als Unternehmungen standen Fahrrad- und Wandertouren, Klettern, ein
Kajak-Schnupperkurs und der Besuch eines Hochseilgartens auf dem
Programm.
Selbstverständlich wurde auch eine Tagesfahrt in die Mozartstadt Salzburg
unternommen; neben der Besichtigung der Stadt und der Burg nutzten
natürlich gerade die älteren TeilnehmerInnen den Tag auch zum Shoppen.
Besonders beeindruckend war die sogenannte „Canyoning-Tour“; hier
durchwanderten wir einen Abschnitt eines Canyons. Vor der Tour zogen
sich alle Teilnehmer Neopreenanzüge über, um gegen die Kälte des
Gebirgsflusses gewappnet zu sein. Danach tauchten wir in die stille Welt
eines kleinen Canyons ein, der uns körperlich einiges abverlangte. Wir
mussten über steile Wände und Klippen klettern, auf natürlichen Rutschen
einige Höhenmeter bewältigen; der Höhepunkt jedoch waren die Sprünge
in glasklare Wasserbecken, wobei die Sprunghöhen zwischen drei und
sieben Metern variierten. Manchem Teilnehmer war es während der Tour
schon etwas mulmig zumute, doch nach dem Passieren der Schlucht
waren wir alle begeistert von der Schönheit dieser Natur und viele waren
überrascht ob ihres Mutes, den sie den Weg über aufgebracht hatten.
Auch im Sommer 2012 startet die Gemeinde Limeshain zu einer
Jugendfreizeit, die uns nach Meersburg am Bodensee führen wird. Dort
erwartet uns ein neu renoviertes Jugendhotel mit 3- und 4-Bett-Zimmern
und DU / WC. Als Aktivitäten sind Fahrrad- und Wandertouren, eine
Schifffahrt, der Ausflug in einen Freizeitpark, eine Kanutour und
Wasserskifahren vorgesehen.
Anmeldungen können per Internet (www.limeshain.eu / Soziales und
Familie / Jugendpflege / Veranstaltungen / Anmeldeformular) oder bei der
Gemeindeverwaltung direkt vorgenommen werden.

