
 

Rückblick Jugendaktionen 2017 

 

Einsammeln der Weihnachtsbäume: 

 

Am 14.01.2017 haben wir die ausgedienten Weihnachtsbäume in Altendiez eingesammelt. Hier 

kamen Spenden in Höhe von 632,50 € zusammen, die vollständig in der Jugendabteiung des VfL 

verbleiben und jugendpflegerisch eingesetzt werden.  

 

 

Tagesfahrt: 

 

Am 04.07.2017 bereits morgens um 04.45 Uhr ...der frühe Vogel :-)... starteten wir mit dem Bus 

mit insgesamt 49 Teilnehmern zum Europa Park nach Rust.  

Bei wilden Achterbahnfahrten und weiteren vielfältigen Fahrgeschäften, tollen Shows und dem 

ein oder anderen Leckerbissen verbrachten wir zusammen einen tollen Tag.  

Gegen 22.00 Uhr kamen wir dann ziemlich müde und erschöpft nach dem langen Tag wieder in 

Altendiez an. 

 

 

Zeltlager: 

 

Das traditionelle Zeltlager des VfL Altendiez fand im letzten Jahr vom 03.08. - 06.08.2017 statt 

und stand unter dem Motto "Fühlt ihr den Rhythmus, fühlt ihr den Bass, wir Bimbes Kinder sind 

echt krass". 47 Kinder im Alter zwischen 7 und 17 Jahren und 19 Betreuer hatten vier Tage lang 

eine Menge Spaß. 

 

Tag 1: 

Zu Beginn des Zeltlagers wurden die Kinder in 4 gemischte Gruppen ausgelost. Nach einer 

kurzen Kennenlernrunde überlegten sich die Kinder zusammen mit ihren Betreuern gemeinsam 

einen Gruppennamen und arbeiteten einen Schlachtruf aus. Es waren am Start: “Die 

Trommelkings”, “Die Bimbesrocker”, “Die Bimbesrasselbande” und “Die 

Bimbes-Dormusikanten”. Am Nachmittag wurden die Langstrecken (800m, 1.000m und 3.000m) 

für das Deutsche Sportabzeichen absolviert. Zwischendurch erfolgten diverse Spielangebote z.B. 

durch das Spielmobil oder auch ein Fußballturnier im Soccercourt. Bei Einbruch der Dunkelheit 

ging es los zur Dorfralley. Rätsel mussten gelöst werden, um am Ende das unbekannte Ziel zu 

erreichen, wo sodann auf die Kinder ein leckeres Eis wartete.  

 



Tag 2: 

Bereits am frühen Morgen fuhren wir mit dem Bus nach Birlenbach ins Freibad, um dort die 

Schwimmdisziplinen für das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Zurück ging es dann zu Fuß, 

jedoch in Form einer Lagerolympiade. Hier warteten auf dem gesamten Rückweg viele 

Geschicklichkeits- und Teamspiele auf die Kinder. Die Lahn wurde mit Hilfe von Kanus 

überquert. Am Nachmittag feierten wir zusammen mit Pfarrer Danieln Kremers gemeinsam auf 

dem Zeltplatz einen Gottesdienst. Am Abend konnten wieder viele Spielangebote genutz oder 

einfach nur am Lagerfeuer gechillt werden.  

 

3. Tag: 

Am Morgen wurden die Kurzstreckenläufe, die Wurf- und Sprungdisziplinen oder Turn- und 

Geschicklichkeitsübungen für das Deutsche Sportabzeichen absolviert. Am Mittag fanden dann 

die themenspezifischen Workshops statt. Hier drehte sich alles um die Musik. Die Kinder 

bastelten Musikinstrumente (Trommeln und Rasseln) und studierten jeweils in den Gruppen 

Lieder ein. Auch wurde zusammen mit allen Kinder das Lied von Peter Maffay “Ich wollte nie 

erwachsen sein” einstudiert. Mit tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr erfolgte sodann eine 

riesen große Wasserschlacht, bei der kein Kind und auch kein Betreuer trocken blieben. Am 

Abend fand dann wieder unsere legendäre Disco statt. Mit leckeren Cocktails aus der 

Cocktailbar, Stockbrot am Lagerfeuer, super Musik, Limbo und viel guter Laune wurde bis 

Mitternacht getanzt und gesungen. 

 

4. Tag: 

Morgens bereiteten wir alles für den Nachmittag mit den Eltern vor. Es wurde nochmals fleißig 

geübt. Gemeinsam mit den Eltern verbrachten wir dann zum Abschluss des Zeltlages bei Kaffee 

und Kuchen einen schönen Nachmittag. Die Kinder führten ihr eingeübts Musikprogramm vor, 

was von den Eltern mit tobendem Ablaus belohnt wurde. 

 

 

Jugendsammelwoche der Sportjugend: 

 

Im September 2017 fand die Landesweite Jugendsammelwoche der Sportjugend Rheinland-Pfalz statt. 

Hier kamen Spenden von insgesamt 1.788,49 € zusammen. 

60 % und damit 1.073,09 verbleiben bei der Jugendabteilung des VfL und werden jugendpflegerisch 

eingesetzt;  

die verbleibenden 40 % und damit 715,40 € gehen an den Sportbund Rheinland-Pfalz und werden dort 

für verschiedene Projekte eingesetzt.  

 

 



Wir blicken auf rundum gelungene Jugendaktionen 2017 zurück. Wir hatten gemeinsam eine 

menge Spaß und freuen uns schon sehr auf die Aktion in 2018 :-) 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch bei allen Spendern ganz herzlich bedanken. Durch 

Eure Spenden wird die Jugendarbeit im VfL Altendiez unerstützt und die Ferienaktionen für die 

Kinder können weiterhin so kostengünstig angeboten werden. 

 

Ein ganz besonderer Dank natürich auch an alle Betreuer, Jungbetreuer und Helfer, ohne Euch 

wäre das Ganze überhaupt nicht möglch. VIELEN DANK!!! 

 

 

 

Vorschau Jugendaktionen 2018 

 

 

26.06.2018: Tagesfahrt in den Holiday Park nach Haßloch 

 

26.07.-29.07.2018: Jugendzeltlager auf Lichte Eichen 

 

September 2018: Jugendsammelwoche der Sportjugend Rheinland-Pfalz 

 

 

 


