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Freizeitwoche kann auf viele helfende Hände bauen
DJK Oberschopfheim bietet wieder Ferienprogramm für Kinder. 

FRIESENHEIM-OBERSCHOPFHEIM (mkm). Abenteuer, Sport und Handwerk – das 
alles erwartet Kinder und Jugendliche bei der Freizeitwoche der DJK 
Oberschopfheim. Nach einem Jahr Pause stehen vom 4. bis zum 8. August unter 
anderem eine Kanutour auf dem Altrhein, eine Lagerolympiade sowie ein Show- und 
Discoabend mit anschließender Übernachtung in der Auberghalle auf dem 
Programm.

Viele Kinder und Eltern in Oberschopfheim werden sich vermutlich den 24. Mai im 
Kalender rot anstreichen. An jenem Samstag beginnt die Anmeldung für die 
Freizeitwoche der DJK. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung meist 
schon nach wenigen Stunden ausgebucht und die maximale Teilnehmerzahl von 100 
erreicht. "Die Leute stehen an diesem Tag extra früher auf, um rechtzeitig in der 
Bäckerei Kiefer-Beck zu sein", sagt Claus Walter, bei dem während der Vorbereitung 
der Freizeitwoche die Fäden zusammenlaufen.

Nasser Sommerspaß: Spiele 2012 bei der Freizeitwoche Foto: archivbild: f. Leonhardt
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In diesem Jahr kann er auf die Mitarbeit von 21 Helfern bauen, von denen einige, 
größtenteils junge Menschen, neu zum Organisationsteam gestoßen sind. Auch 
Oberschopfheimer, die nicht Mitglied der DJK sind, haben ihre Unterstützung bei der 
Planung der Veranstaltung angeboten. Für Walter eine erfreuliche Entwicklung: "So 
kommt man mit Leuten aus dem Ort zusammen, die einem vorher eher unbekannt 
waren." Die Eltern der teilnehmenden Kinder sind während der Freizeitwoche 
ebenfalls wieder aufgefordert, sich einzubringen – etwa durch die Betreuung der 
Kinder oder die Mithilfe bei der Zubereitung der Mahlzeiten.

Sein erweitertes Organisationsteam will Walter in der kommenden Woche vorstellen, 
gemeinsam mit Details zu den geplanten Aktivitäten während der Freizeitwoche. 
Klassiker wie die Kanutour auf dem Altrhein, die Lagerolympiade und der 
Showabend mit anschließender Übernachtung werden auf jeden Fall wieder 
Bestandteil des Programms unter dem Motto "Ferien gemeinsam erleben" sein, 
verrät Walter bereits vorab. Besonderen Wert legt er auf die Feststellung, dass die 
Freizeitwoche sich nicht vorrangig an DJK-Mitglieder, sondern an alle 
Oberschopfheimer Kinder und Jugendlichen von der ersten bis zur achten Klasse 
richtet. Ihnen sollen in den Bereichen Sport, Spiel und Abenteuer, Natur und Umwelt 
sowie Basteln und Bauen fünf abwechslungsreiche Ferientage ermöglicht werden.

Im vergangenen Jahr ließ die DJK die Freizeitwoche aufgrund des Ortsjubiläums 
ausfallen. Für dieses Jahr rechnet Walter etwas vorsichtig mit 80 bis 90 
Teilnehmern. "Wir gehen davon aus, dass sich der Rückgang der Geburtenzahl 
allmählich auch auf uns auswirkt." Dank der Unterstützung durch Sponsoren, die im 
Forum Freizeitwoche zusammengeschlossenen sind, könne die Teilnahmegebühr 
jedoch auch bei weniger Anmeldungen konstant gehalten werden, so Walter. Diese 
beträgt nach wie vor 85 Euro pro Kind, für ein weiteres Kind aus der gleichen Familie 
70 Euro. 
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