
Auch in diesem Jahr veranstaltete 
die Deutsche Gewichtheberjugend in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesver-
band Deutscher Gewichtheber das 
Feriencamp für Kinder aus geflüch-
teten und sozial benachteiligten Fa-
milien. Ziel des von „Sport:Bündnis-
se“ geförderten Projekts war es, den 
Kindern Abenteuer, Bildung und tolle 
Erinnerungen zu bereiten. 
Der Dienstag begann mit einem Be-
such im Heidelberger Tierpark. Die 
Elefanten, Löwen und Tiger wurden 
ehrfurchtsvoll bestaunt, aber auch 
die kleineren Tiere zogen das Interes-
se auf sich und konnten hier und da 
gestreichelt werden. Dank des trotz 
Vorhersagen ausgebliebenen Unwet-
ters konnten anschließend die Zelte 
am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar 
aufgebaut und häuslich eingerichtet 
werden. Selten erfreuen sich Herin-
ge solch großer Beliebtheit, die Be-
hausungen sollten doch jedem noch 
so starken Sturm standhalten. Die 
Folgenden Tage 
beinhalteten viele 
Aktivitäten und 
Ausflüge. So 
versetz-

te       das Heidelberger Schloss 
die Teilnehmenden in Zeiten des Mit-
telalters und ließ ritterliche Gefühle 
aufkommen, gefolgt von der atem-
raubenden Tour die 1600 Stufen der 
Himmelsleiter hinauf, die geduldig da-
rauf wartete, dass auch der Letzte, zu 
schnell Losgesprintete den brennen-

den Beinen nachgab und 
sein Tempo verlangsam-
te. Tolle Kunstsprünge im 
Freibad, die nicht selten im 

Bauchklatscher ende-
ten, oder wilde 
Ver fo lgungs-
jagden auf der 
Wasserrutsche 
versüßten die 
heißen Som-
mertage. Doch 

die Energie reichte noch für ein Pro-
betraining beim Boxtrainer und eine 
Technikeinheit im Gewichtheben. 
Zum Abschluss wurden dann beim 
Lagerfeuer Fotobücher gebastelt und 
Erinnerungen aufgeschrieben, gefolgt 
von einer langen Uno-Nacht im Kegel 
der Taschenlampe. Das Zeltlager war 
wieder abenteuerreich, lustig und voll 
Spaß und Bewegung. Wir bedanken 
uns recht herzlich beim „Leimen ist 
Bunt e.V.“ sowie dem „Auf Augenhöhe 
e.V.“ für die Unterstützung, dem Amt 
für Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg für die Nutzung des Gelän-
des als Zeltlagerstätte, sowie für die 
Förderung und Finanzierung des Pro-
jekts durch „Sport:Bündnisse! Bewe-
gung - Bildung - Teilhabe“ und freuen 
uns auf das nächste Jahr!

Bewegung - Bildung - Teilhabe
Feriencamp für Kinder aus geflüchteten Familien


