
Unser Ferientagebuch 
 

Ferienfreizeit im Elch (Erlebnispädagogischen Zentrum) in Havelberg vom 

09.07. bis 13.07.2018 

Dabei waren: 

Leon Tamm, Tim Schneider, Vanessa Grytzka, Michelle Misch, Kai Majkowski, Ibrahim Abdulla, Luna 

Dake, Angelina Würfel, Mohammed Bilal und Amely Friedchen 

und als Betreuer: 

Sebastian Kroll und Petra Schiele 

 

Unsere schönsten Erlebnisse 

 

Montag, 09.07.2018 – Anreisetag 

Mit schönem Wetter begrüßten wir den Morgen und ebenso war die Stimmung der ankommenden 

Kinder fröhlich, aufgeregt und gespannt. Schon eine halbe Stunde vor Abfahrt trafen die  Ersten ein 

und der Bus vom  Fuhrunternehmen Horn-Kurier 

konnte pünktlich das Reisegepäck verstauen. Nur 

Angelina fehlte noch, aber Michelle wusste 

Bescheid.  Die Schwimmflügel waren vergessen 

worden und so mussten sie noch einmal nach 

Hause zurück. 

Mit 5 Minuten Verspätung und einem 

traditionellen Gruppenfoto vor der Tür des 

Thomas-Morus-Hauses ging dann unsere Reise los.  

 

Vanessa, Luna und ‚Amely fuhren bei Petra mit 

und nutzten schon die Anreise um sich kennenzulernen. In Havelberg angekommen wurden wir 

herzlich von Herrn Thiemann im Elch begrüßt. 

Wir stellten  unser Gepäck in die Zimmer und schon ging es an die 1. Herausforderung. Bei einer 

Stadtrallye in 2 Gruppen gab es eine Menge Aufgaben zu lösen, bei denen wir die Stadt  Havelberg 

erst einmal kennenlernen konnten. 



Am Ende waren unsere Jungen mit 1 Punkt Vorsprung mit Sebastian die Sieger und erhielten eine 

Medaille, aber auch die Mädchen bekamen von Petra einen Trostbonbon. 

Pünktlich zum Mittagessen waren wir zurück und Frau Limp, die Küchenchefin, erklärte uns einiges 

zum Verhalten im Speiseraum. 

So lief vom 1. Tag an alles geordnet und ruhig ab. 

Im Anschluss bezogen wir alle unsere Betten. Die größte Schwierigkeit waren die Bezüge, aber mit 

Hilfe von Sebastian und Petra war auch das bald geschafft. Nun packten alle ihre Rucksäcke und ab 

ging es ins Freibad. Begeistert wurden alle Möglichkeiten ausprobiert. Jeder so wie er konnte. 

Vanessa und Amely im Nichtschwimmerbecken, fast 

alle von der großen Rutsche und Kai liebte die 

Sprünge vom 5-Meter-Turm. So war die Zeit im nu um 

und wir mussten uns auf den Rückweg zum 

Abendessen machen. 

Das Schwimmen hatte hungrig gemacht und so 

fassten alle reichlich zu. 

Die Zeit nach dem Abendessen verbrachten wir mit 

Spielen auf dem Gelände, Trampolin, Fußballfeld, 

Hüpfkissen und der Spielplatz boten dafür 

hervorragende Möglichkeiten. Um 21:00 Uhr ging es dann zurück in die Zimmer zum Waschen und 

Zähneputzen. Als alle im Bett waren, gab es noch eine gewünschte Gute-Nacht-Geschichte. Die 

Mädchen hatten sich das Märchen „Rotkäppchen“ ausgesucht und um 22:00 Uhr ging das Licht aus. 

Durch die vielen Erlebnisse und Eindrücke aufgewühlt, schliefen die letzten Kinder erst eine Stunde 

später ein. 

 

Dienstag, 10.07.2018 – Wir entdecken die Havel 

Zur Weckzeit waren nur die Mädchen wach, bis auf Amely. Bei den Jungen herrschte noch Tiefschlaf. 

Pünktlich um 08:00 Uhr saßen aber alle am Tisch und 

wir konnten gemütlich in Ruhe frühstücken. 

2 Kinder hatten immer Tischdienst und übernahmen 

um 09:00 Uhr die Zimmerkontrolle, die wir vorher mit 

allen verabredet hatten. So strengten sich alle an, dass 

es im Zimmer sauber war. Sogar das Personal lobte 

uns dafür. 

Um 09:30 Uhr trafen wir uns mit Herrn Holweg zum 

Rudern. Als alle mit Rettungswesten ausgestattet 

waren, schoben wir unser großes Kanu mit Namen 

„Schwalbe“ in die Havel und ab ging die Tour um die 5 Inseln die Havelberg umgeben. Nach 4 Inseln 

stärkten wir uns am Jachthafen mit einem Eis. Der Weg zur 5. Insel – der Ziegeninsel – fiel einigen 

Ruderern schon schwer. Mit gemeinsamer Kraft und Motivation konnten wir es dann doch schaffen. 



So schmeckte uns das Mittagessen besonders gut. Es gab Frikassee mit Reis und einige holten sich 

sogar noch Nachschlag. Um 14:00 Uhr stiegen wir dann auf den Dampfer der Reederei Kaiser. Neben 

der vielen Wasservögel und Wiesentiere, die insbesondere Leon interessiert beobachtete, gab es 

vom Schiff aus eine tolle Aussicht auf den Havelberger Dom. Alle uns begegnenden Kleinboote 

begrüßten wir und sie winkten zurück. Mit Spielen wie: Kofferpacken, Farbenraten oder Wortspielen 

verbrachten wir die Rückfahrt.  

Bis zum Abendessen spielten alle wieder draußen. Mohammed und Ibrahim kickten wie immer und 

Kai und Leon mischten tüchtig mit.  

Am Abend hatten die Mädchen zu einer Party eingeladen. Sie bereiteten alles toll vor. Chips und 

Getränke wurden gekauft, Stühle dazu geholt und ab ging die Party. Tim war ein besonders gern 

gesehener Gast. Auch  das Fußballspiel der WM zwischen Frankreich und Belgien war spannend. 

Leider hat Belgien verloren           

So ging der 2. Tag schnell vorbei und alle fielen müde ins Bett. Auf die Geschichte wollten sie jedoch 

nicht verzichten und so gab es eine von einem Wolfsrudel und ihren Abenteuern. Diesmal schliefen 

alle sofort ein.  

 

Mittwoch, 11.07.2018 – Töpfern mit Diana und weitere Entdeckungen in der Stadt 

Nach ausgiebigem Frühstück und Zimmerkontrolle gab es heute wieder den Gleichstand zwischen 

Mädchen und Jungen. Das war sehr versöhnlich für alle. Guter Dinge ging es wieder 108 Stufen hoch, 

die wir ja schon bei der Rallye gezählt hatten. In der 

Töpferei „Von Hand“ begrüßte uns Diana und 

zeigte uns, wie wir am besten zu einem guten 

Ergebnis kommen. Die ersten Minuten verliefen 

für manchen nicht so erfolgreich, so dass wieder 

von neuem begonnen wurde. Am Ende hatten alle 

eine wunderschöne Schale modelliert und mit der 

gewünschten Farbe versehen. Bei Tim verzierten 

kleine Schnecken den Rand und andere flochten 

einen besonders schönen Henkel. Nun müssen wir 

geduldig 6 bis 8 Wochen warten bis alles gebrannt 

wurde. 

Ibrahim muss unbedingt auch noch erwähnt werden, der der größte Künstler von uns allen war. 

Von der Töpferei gingen wir direkt noch in den Dom und staunten über die Größe und Schönheit. 
Einiges schauten wir genauer an, denn  am Abend sollte es noch ein Quizz geben. Die kleine Amely 
wusste schon vieles aus dem Religionsunterricht.  
Nach einer kurzen Mittagspause besuchten wir das Haus der Flüsse. Besonders Leon und Vanessa 
entdeckten alle Bereiche der Ausstellung und im Freigelände. Das Spielen an den Pumpen und 
Stauanlagen im Außenbereich war eine schöne Erfrischung für alle. Nun teilten wir uns auf. Sebastian 
und 6 Kinder brachten wir zum Jugendclub und der Rest kaufte die Zutaten zum Pizzabacken ein. 
Angelina, Luna aber auch Vanessa und Amely schnippelten alles für den Belag und halfen den Tisch 
vorzubereiten. 



2 Bleche wurden mit den gewünschten Zutaten belegt und in den Ofen geschoben. Bald duftete es 
im ganzen Haus nach Pizza. 
Pünktlich um 18:00 Uhr waren wir wieder alle zusammen am Tisch und ließen es uns schmecken. 
Beide Bleche wurden leer und die Köchinnen wurden gelobt. 
Bis zum Fußballspiel der WM England gegen Kroatien vergnügten sich wieder alle draußen. Diesmal 
ging der Tipp auf – Kroatien wurde Sieger. Auf eine Gute-Nacht-Geschichte wollte wieder niemand 
verzichten. Es gab diesmal eine Bibergeschichte und alle schliefen sofort ein. Auch der Mittwoch war 
mit vielen Eindrücken und tollen Erlebnissen vollgepackt. 
 
Donnerstag, den 12.07.2018   - Fahrradtour mit Hindernissen 
 
Leon hatte schon jeden Tag nach der Radtour gefragt. Heute war es nun soweit. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück suchten wir unsere Helme heraus und gingen runter zum Fahrradschuppen. 
Hier wurde für jedes Kind ein passendes Fahrrad gefunden und wenn nötig die Sättel noch neu 
eingestellt. Die noch fehlenden Fahrradhelme wurden ergänzt und schon konnte es mit Herrn 
Holweg losgehen bzw. „fahren“! 
Leider mussten wir bereits nach 200 Metern feststellen, dass ein Kind nicht richtig Fahrrad fahren 
konnte. Eine Entscheidung musste getroffen werden. Sebastian und Tim fuhren zurück zum Elch und 
verbrachten die Zeit im Spieleraum, den wir bis dahin noch nicht genutzt hatten. 
Wir anderen setzten die Tour fort. Am Haus der Flüsse fuhren wir vorbei bis zur Schleuse, die Elbe 
und Havel verbindet. Beide Schleusentore waren offen, da Elbe und Havel aktuell gleiche 
Wasserstände hatten, was sehr selten so vorkommt. Weiter ging unsere Fahrt bis zur Elbfähre 
Werben. Wir fuhren mit der Doppelseilfähre einmal hin und zurück. Einige Kinder wie Mohammed 
und Amely durften sogar den Aufzug der Seile bedienen. Der Fährmann war wirklich prima und sehr 
kinderfreundlich. Anschließend fuhren wir auf dem Elbdamm weiter bis zur Gaststätte „Mühlenholz“. 
Hier gab es leckeres Kugeleis für jeden nach Wunsch. Zum Mittagessen waren wir dann wohlbehalten 
zurück. Alle Kinder haben es prima geschafft. Besonders den kleineren ein großes Lob. 
Nach dem Mittagessen ging es dann gleich ins Freibad. 
Den Weg dorthin legten wir immer schneller zurück, denn inzwischen kannten wir die kürzesten 
Wege und natürlich lockte das Wasser. 
Luna stellte sich als eine richtige Wasserratte heraus und Kai war begeisterter 5-Meter-Turmspringer. 
Inzwischen  hatten einige Kinder auch schon neue Freunde gefunden, mit denen sie sich im Wasser 
tummelten. So ging der Nachmittag wieder viel zu schnell vorbei. 
Am Abend standen Grillen und Feuerstelle mit Stockbrotbacken auf dem Programm. Die Mädchen 
halfen wieder fleißig bei den Vorbereitungen und 
Sebastian bewies sich als der beste Grillmeister aller 
Zeiten. Es schmeckte allen ausgezeichnet. 
Das, was beim Stockbrotbacken übrig blieb, fand 
später auch noch seine Abnehmer. Leon, Vanessa 
und Amely verfütterten es an die Stockenten in der 
Havel, wie ihr sehen könnt. 
Unser letzter Abend näherte sich dem Ende, aber 
ohne Geschichte konnte er auch nicht bleiben. Luna 
hatte noch ein schönes Buch mit, das erzählte wie 
eine Familie in den Sommerferien umzog und die 
Kinder neue Freunde finden mussten. Sie gefiel uns 
allen und Luna wird uns erzählen, wie sie 
weitergeht. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Freitag, den 13.07.2018 – Ende einer Woche, die noch viel länger hätte gehen können 
 
Nun war schon unser letzter Tag angebrochen und Kai und Michi sagten es, was viele der anderen 
Kinder auch noch dachten: “können wir nicht noch länger bleiben?“ Leider war das nicht möglich. 
Zufrieden hat es uns dennoch gemacht, dass wir wieder 10 Kindern eine erlebnisreiche, fröhliche und 
entspannte Woche schenken konnten. 
Am Vormittag packten wir unsere Koffer, räumten die Zimmer und verabschiedeten uns vom Elch. 
Unser Zimmerwettbewerb kam nun auch noch zur Auswertung. Die Jungen besiegten wieder knapp 
die Mädchen mit 2 Punkten Vorsprung. Da sich aber alle angestrengt hatten, gab es für alle einen 
kleinen Elch zur Belohnung und Erinnerung. 
In der verbleibenden Zeit gingen einige Mädchen und Tim auf Entdeckungsreise in das kleine 
Schulmuseum, das unten im Haus eingerichtet war und spielten dort mit mir Schule. Michelle hatte 
zu tun, sich als Lehrerin zu behaupten. Es machte aber allen viel Spaß. 
Zur gleichen Zeit war Sebastian noch einmal mit den anderen im Spieleraum und nutzte Kicker, 
Billard oder Tischtennis intensiv ein letztes Mal. So verging die Zeit bis zum Mittagessen im Nu. 
Mit Spagetti Bolognese gestärkt, machten wir uns auf den Weg ins Freibad. Jetzt kannte jeder den 
Weg. Bei tollem Sonnenschein tummelten sich alle ausgiebig im herrlichen Wasser. In einer 
Badepause gab es noch ein Eis zum Abschied für alle. 
Um 15:30 Uhr mussten wir dann den Rückweg antreten und schnell war alles verstaut und wir 
verabschiedeten uns noch von Herrn Thiemann, dem Leiter vom Elch. Wir sagten danke für eine tolle 
Zeit bei ihm und möchten uns auf diesem Wege auch noch einmal bei allen Unterstützern unseres 
Ferienaufenthaltes ganz herzlich bedanken. 
 
 
 
 

Schön, dass es Euch gibt! 
Die Kinder und Betreuer des Thomas-Morus-Hauses 


