
Pressemitteilung 
Traum-Camp 4 Kids e.V. ½ Brauergasse 8 ½ 18055 Rostock 
 
 
Das diesjährige Traum-Camp 4 Kids im Landhaus Zarfzow fand in der Woche vom 23. bis 28. Juli 2018 bei 
idealen Wetterbedingungen statt. So strahlten die Kinder mit der Sonne um die Wette und erlebten ein 
tolles Feriencamp, in dem sie fast alle ihre Sorgen vergessen konnten. 
 
Bestens vom Landhaus Zarfzow verköstigt und versorgt, starteten Kinder und Betreuer in die Woche. 
Zunächst wurde die wunderschöne Natur in der Umgebung erkundet. Natürlich durfte auch ein 
Badeausflug an die Ostsee nicht fehlen, der bei den herrschenden Temperaturen für eine erfrischende 
Abkühlung sorgte.  
 
Am Dienstag kam traditionell der Medientrecker von Rok TV zu 
uns ins Camp. Die Kinder erstellten Trickfilme, Comic`s und Draw- 
Filme. Hierbei konnten sie ihre Kreativität unter Beweis stellen 
und tauchten durch den Green-Screen in die virtuellen Welten 
des Meeres und Weltraumes ein.  
 
Schon fast traditionell, gingen wir am Mittwoch an Bord des 
Dreimastbramsegelschoners „Santa Barbara Anna“. Die Crew lud 
uns zu einer spannenden Schiffsführung ein. Die Kinder zeigten 
ihr Können am Ruder und wer weiß, vielleicht haben wir den einen oder anderen Skipper hinzugewonnen. 
Nachmittags gab es dann einen tollen Strandausflug am und im Wasser. 
 
Auch die American Footballer der Rostocker Griffins standen, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder 
auf unserem Veranstaltungsplan.  Hier waren wir am Donnerstag zu einen Schnuppertraining eingeladen, 
an dem die Kids mit vollem Einsatz und großer Begeisterung teilnahmen. Dies brachte die Spieler und die 

Kinder ordentlich ins Schwitzen, aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. 
Als Highlight bekamen wir zum Abschluss des Trainings für die tolle 
Teilnahme noch einen echten Football geschenkt. Vielen Dank noch 
einmal dafür! 
 
Sportlich ging es auch am Freitag weiter, als Sven vom Karateverein 
Bushido mit dem Sportmobil des Rostocker Stadtsportbundes zu uns 
kam. Kinder und Betreuer machten Gruppenspiele, aber auch die 
Geschicklichkeit und die Koordination wurde auf die Probe gestellt. Als 
Belohnung für die tollen Leistungen, konnten die Kinder auf einer 
Hüpfburg springen. Beim „Kinder gegen Betreuer Tauziehen“ haben, 
trotz aller Bemühungen der Kinder, die Betreuer gewonnen.  
 
Am Abend haben wir dann die Zarfzower Berge erklommen, um 
eingekuschelt in Decken, die totale Mondfinsternis zu bestaunen.  
 

 

 



Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Betreuer, die dieses Camp für die Kinder unvergesslich 
schön gemacht haben und eine individuelle Betreuung gesichert haben.  
 
Weiterhin danken wir allen Mitgliedern, Förderern, Unterstützern und Spendern, ohne die eine 
Realisierung des Camps nicht möglich wäre. 
 

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. 
 


