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+ + Donnerstag, 4. August 2011 ++ 
Ein Hauch von Hollywood weht durch die Auberghalle. Die Arena tobt. Die Stimmung 
erreicht ihren Höhepunkt, und die Stars des Abends sind 106 Jungen und Mädchen, 
die im Laufe des Abends alle im Rampenlicht stehen werden. Für ihre tollen Auftritte 
als Tänzer, Superstars, Comedians, Quizmaster oder Moderator ernten die jungen 
Show-Stars tosenden Applaus und nehmen mit strahlenden Gesichtern „ihren Oscar“ 
entgegen. In der Halle finden sich aber auch 18 glückliche und stolze Betreuer, deren 

Gesichtszüge so etwas sagen wollen wie: 
„Mensch, der Aufwand hat sich gelohnt“. Zum 
krönenden Finale tanzen nochmals alle 
gemeinsam den „Freizeitwochen-Dance 2011“ 
bzw. nach dem Vortänzer Niklas Krämer auch 
“Niklas-Dance“ genannt, bevor mit der 
nächtlichen Disco-Stunde die Übernachtung 
eingeläutet wird. 

 
Es war ein denkwürdiger Abend, an dem einfach alles passte. Der stimmungsvollen 
Show war als erstes Highlight sogar ein Gala-Dinner vorausgegangen. Chef-Koch 
Bernd Reifenschweiler und Rita Sunderer zauberten mit ihren Helfern ein tolles Gala-
Büfett, bei dem das abschließende Dessert mit sprühenden Wunderkerzen serviert 
wurde. Ob leger oder sogar festlich gekleidet, die Gäste waren sich alle einig: „Das 
war das beste Essen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgateam 2011 
Uwe Benz 
Gabi Bucher-Mattes 
Burkhard Ehret 
Luzia Gallus-Ruf 
Katharina Gerasch  
Petra Kopf 
Birgit Krämer 
Johannes Krämer  
Christine Müllerleile   
Bernd Reifenschweiler 
Alexandra Röderer  
Christian Schaubrenner 
Patrick Stortz    
Rita Sunderer 
Irene Walter 
Claus Walter (Leitung) 
 

weitere Betreuer: 
Stephan Bürkle 
Michael Gerasch 
Rolf Krämer 
Manuel Schaubrenner 
 



Fazit: Das erhoffte Gemeinschafts-Erlebnis - auch für die Betreuer! 
Der vorgestellte Showabend war nicht nur ein Höhepunkt der Freizeitwoche 2011, 
sondern für das Betreuerteam auch so etwas wie die „eigene Belohnung seines 
Engagements“. Das neu formierte Team hatte sich in seiner ersten Sitzung im 
Februar zum Ziel gesetzt, das bewährte Konzept mit einer aktiveren und eigenen 
Gestaltung zu bereichern und weniger auf Angebote von Dritten zurückzugreifen. Mit 
dieser Motivation entstanden beispielsweise die Floßbau-Aktion mit 9 ideenreichen 
Wassergefährten oder auch das Workshop-Angebot am Freitag, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Im Laufe der intensiven Vorbereitung stöhnte so mancher im 
Orgateam leise (oder auch mal laut) über die eigenen ehrgeizigen Ziele. Ich bin mir 
ganz sicher, dass der eine oder andere sich auch in der Woche die Frage stellte: 
„Warum tu ich mir das eigentlich an und nehme dafür auch noch eine Woche 
Urlaub?“.   
 

Angesichts der erfolgreichen Woche mit zufriedenen Kindergesichtern und einer 
tollen Stimmung im Betreuerteam sind diese Gedanken aber längst verflogen. Noch 
bevor wir unser offizielles Resümee gezogen haben, verbreiteten sich die internen  
E-mails der Orgateam-Mitglieder, die Freude und Zufriedenheit formulierten. Freude 
darüber, dass wir mit unserem gesellschaftlichen Engagement in den (virtuellen) 
Zeiten von Playstation, Facebook und Internet ein (reales) gemeinschaftliches 
Ferienerlebnis für die Oberschopfheimer Kinder geboten haben und Zufriedenheit 
darüber, dass die neuen Akzente und das Programm so toll angekommen sind. So 
wird uns das „Team 2011“, abgesehen von beruflichen Veränderungen, auch in 2012 
erhalten bleiben. Gern werde ich auch noch ein weiteres Jahr die Leitung dieses 
tollen Teams übernehmen, bei dem ich mich an dieser Stelle für die Zusammenarbeit 
bedanke.  
 

Ein herzliches Dankeschön!  
Auch unser Engagement fällt leichter, wenn man auf Unterstützung zählen darf. Das 
Orgateam bedankt sich zunächst bei der DJK als Träger dieses etablierten 
Freizeitangebotes. Herzlichen Dank auch an die Gemeinde- und Ortsverwaltung 
sowie die örtlichen Vereine, bei denen wir auch in 2011 jederzeit ein offenes Ohr 
fanden.  
 

In diesem Jahr dürfen wir ganz besonders die Mitglieder des neuen „Forum-
Freizeitwoche“ würdigen, die mit einem Förderbeitrag soziales und 
gesellschaftliches Engagement  für die örtlichen Kinder und Jugendliche zeigen.  Mit 
Hilfe des „Forum“ wollen wir Ferien für Kinder bzw. ihre Eltern bezahlbar machen, 
auch in Zeiten steigender Preise oder auch, wenn zukünftig aufgrund der 
demografischen Entwicklung die Teilnehmerzahlen einmal zurückgehen. Es wäre 
schön, wenn auch ihr, liebe DJK-Mitglieder, das Engagement dieser Geschäfte und 
Unternehmen unterstützt. cw 
 


