Pressemitteilung
Traum-Camp 4 Kids e.V. ½ Brauergasse 8 ½ 18055 Rostock
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und so wird es Zeit, auf die Camp-Saison 2017 zurückzuschauen.
Vom 20.08. - 26.08.2017 fanden die diesjährigen Traum-Camps 4 Kids statt. Wie auch in den vergangenen
Jahren führte der Verein Traum-Camp 4 Kids e.V. je ein Camp im Landhaus Zarfzow bei Neubukow und eins
im Schullandheim Sassen durch. Erstmalig fanden die Camps parallel statt. Dies stellte die Organisatoren vor
nicht unerhebliche Herausforderungen, wie z.B. die Organisation der doppelten Anzahl von
Transportmitteln, die Anschaffung von weiterem Equipment, die Koordination von Aktivitäten und
Beschäftigungen für ein weiteres Camp und nicht zuletzt die Zusammenstellung eines weiteren BetreuerTeams. Alle diese Herausforderungen wurden jedoch gut gemeistert. Ausgelegt waren beide Camps für 15
Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren.
Die Kids hatten auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit an einem tollen und aufregenden Rahmenprogramm
teilzunehmen. So sollten sie für eine Weile ihr Schicksal vergessen und entspannte Ferien genießen können.
Basti Behning von der Musikschule Vierteltakt besuchte die
Camps und führte mit den Kindern einen Trommelworkshop
durch. Telefonica O2 richtete in beiden Camps ein Sportfest
aus. Hierbei gab es unter anderem das Sackhüpfen. Die Kinder
konnten sich nach der sportlichen Betätigung aus einer großen
Palette an Preisen, etwas Tolles aussuchen. Natürlich gab es
nur Gewinner, sodass jedes Kind einen Preis erhielt.
Zu einem festen Bestandteil im Programm der Traum-Camp 4
Kids sind inzwischen der Medientrecker von ROK-TV und der
Medientrecker Neubrandenburg geworden, die Kinder mit der Herstellung von Trickfilmen, Gruselfilmen
und Hörspielen begeisterten.
Die Rettungshundestaffel Greifswald führte im Traum-Camp Sassen ein Hundetraining zusammen mit den
Kindern durch und zeigte hierbei, welches Können diese Hunde in der Personensuche haben. Aber auch die
Streicheleinheiten für die Vierbeiner kamen nicht zu kurz.
Im Traum-Camp Zarfzow gab es zwar keinen Einsatz der Rettungshundestaffel, dafür sorgte Camp-Hund
Thabo aber die gesamte Woche für Aufregung unter den Kids. Von allen Kindern mit Extra-Streicheleinheiten
verwöhnt, wurde er sogar Hauptdarsteller in einer Bildergeschichte, die von den Kids gemeinsam mit ROKTV erstellt wurde.
Ein besonderes Highlight war der Donnerstag. Nachdem inzwischen schon traditionellen Besuch auf dem
Dreimastbramsegelschoner „Santa Barbara Anna“ und einer tollen Fahrt mit dem Segler von Warnemünde
in den Rostocker Stadthafen, bekamen alle Kinder ein leckeres Eis. Im Anschluss ging es zu den Rostocker
Griffins ging. Hier durften die Kids an einem Training mit den American and German Guys teilnehmen und
ihr Talent für diese Sportart unter Beweis stellen.
Auch wenn uns in diesem Jahr das Wetter ein wenig im Stich gelassen hat, hatten die Kinder neben dem
Rahmenprogramm, tolle Freizeit und Kreativangebote. Es konnten Taschen bemalt, Traumfänger gebastelt,
Speckstein bearbeitet oder die unzähligen Spielgeräte genutzt werden.

Beide Traum-Camps 4 Kids wurden auch in diesem Jahr von hochmotivierten und engagierten Betreuern
begleitet, welche in der Vorbereitungsphase einen trauma-pädagogischen Workshop besuchten, um im
Campalltag individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Zusammen wurde viel gelacht,
gespielt und unterstützt, aber auch das ein oder andere Heimwehtränchen getrocknet.
Die für die Traum-Camps angeschafften Tipis konnten leider nicht rechtzeitig zu Campbeginn geliefert
werden, sodass sie in diesem Jahr noch nicht Teil der Camps werden konnten. Aber inzwischen sind sie
eingetroffen und einsatzbereit. Die Traum-Camps
4 Kids 2018 werden somit endlich mit den
langersehnten Tipis stattfinden.
Besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr allen
Unterstützern, Freunden, Sponsoren und
Förderern, ohne die die Umsetzung der TraumCamps 4 Kids nicht möglich wäre. Wir wünschen
allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr
und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der
Planung und Realisierung der Traum-Camps 4 Kids
2018.
Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung an die ROTARY – Rostocker Horizonte, frischfang Antje Kammrath, Kartcenter Rostock Eiko Weiß, Concordia-Stiftung
„Mensch – Natur – Gemeinschaft“, Besatzung Marine-Schnellboot „Hermelin“, Gewerkschaft der Polizei – Kreisgruppe Rostock, Ehrenamtsstiftung MecklenburgVorpommern und allen privaten Spendern.

Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen zu den Traum-Camps 4 Kids und dem
Verein Traum-Camp 4 Kids e.V. finden Sie unter http://www.traum-camp.de und unter
https://www.facebook.com/Traum-Camp-4-Kids-490764694401391/?ref=settings.

