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Stubbenfelde
Seit mehreren Jahren ist die Gruppenfahrt der Jugendlichen der
Verselbstständigungsgruppe der Höhepunkt in den Sommerferien, auf den sich alle
lange zuvor schon mächtig freuen. Für dieses Jahr war der Ausflug auf die Insel
Usedom geplant. Auf dem Campingplatz von Stubbenfelde schlugen wir unsere Zelte
auf und richteten uns ein. Leider meinte es das Wetter in diesem Jahr nicht so gut mit
uns wie in den vergangenen Jahren, aber davon ließen wir uns nicht die Laune
verderben. Auf Usedom gibt es ja schließlich auch viele Möglichkeiten, die Freizeit
zu verbringen.
Ausflüge nach Peenemünde, nach Heringsdorf und nach Zinnowitz boten uns die
Möglichkeit, wunderschöne Orte kennen zu lernen. Insbesondere die Bootstour nach
Swinemünde in Polen mit einer kombinierten Hafenrundfahrt war für uns sehr
beeindruckend und selbstverständlich fuhren wir GoKart.
In Peenemünde besichtigten wir das Museum auf dem ehemaligen
Entwicklungsgelände für die V-Waffen im 2. Weltkrieg. Besonders beeindruckend
fanden wir die Sonderausstellung über das Leben und Wirken von Juri Gagarin.
Anschließend statteten wir den sowjetischen Riesen-U-Boot einen Besuch ab. Auch
das war für uns alle sehr beeindruckend.
Natürlich macht ein Strandgang bei schönem Badewetter den meisten Spaß, wenn
uns das in diesem Jahr auch nur selten vergönnt war. Gleich hinter unserem Zeltplatz
ging es ein paar Meter durch den Wald und dann über die eiserne Treppe das Steilufer
hinunter. Am Strand konnten wir uns schön sonnen und das Wasser der Ostsee war
nur für den ersten Moment ein wenig frisch. Ganz toll waren die hohen Wellen.
Während Dominik und Steffen mit der Frisbyscheibe spielten hatten Sarah und
Annjuschka ihre ersten Badeerlebnisse in einem richtigen Meer. Tradition in der
Verselbstständigungsgruppe ist es, dass einer im Sand verbudbelt wird. Nachdem das
im vergangenen Jahr unser Betreuer Dietmar war, traf es diesmal Marco. Ich glaube,
die Verzierung ist uns dabei besonders gut gelungen.
Am Sonntag besuchten wir gemeinsam den Zirkus Berolina, der in Zinnowitz sein
Viermastzelt aufgeschlagen hatte. Neben vielen Tierdressuren und akrobatischen
Vorstellungen beindruckte uns natürlich der Clown. Steffen fühlte sich in seiner Haut
nicht so richtig wohl, als er mit in die Manege musste und mit einer Perücke
geschmückt so tun sollte, als ob er ein Rocksänger wäre – und das vor den vielen
fremden Leuten.
Die Ferienfahrt mit der Verselbstständigungsgruppe auf die Insel Usedom werden wir
noch lange in guter Erinnerung behalten.
Eure Annjuschka

