
„Platten meets Hollywood“  in Bleialf

Zum  17.  Mal  organisierte  die  katholische  Jugendgruppe  aus  Platten,  getragen  von  vielen 
ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche im Alter von 9  
bis  15  Jahren.   Dieses  Jahr  fand das  Lager  unter  dem vielversprechenden Motto  „Platten meets  
Hollywood“ vom 13. Juli bis 18. August in Bleialf statt. 

Nach Ankunft der Kinder im Ferienlager gelegen am Waldrand von Bleialf starteten alle gemeinsam 
ins Ferienabenteuer. Nach einem ersten Kennenlernen und der Einteilung der Hütten verbrachte man 
den Tag mit Gemeinschaftsspielen und ließ den Abend mit Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen.

Am nächsten Tag stand passend zum Motto, das Werken von Filmklappen und das Schneidern von 
Kostümen für den Dreh und die Oscarnacht auf dem Programm. Des Weiteren begannen die Kinder 
kreative Ideen für den geplanten Filmdreh zu sammeln und sich in Kleingruppen zu organisieren. 
Nachmittags kam Herr Gebhard Worring  zu uns in Lager, der mit uns einen schönen Kinder- und  
Jugendgottesdienst gestaltete.

Am folgenden Montag fand unser großer Tagesausflug statt. Dieses Jahr ging es in den Hochseilgarten 
Wald-Park-Eifel,  wo  die  Kinder  auf  verschiedenen  Kletteranlagen  ihren  Mut,  ihre  sportlichen 
Fähigkeiten  und  auch  ihre  Teamfähigkeit  erproben  und  unter  Beweis  stellen  konnten.  Zur 
Entspannung und Abkühlung fuhren wir anschließend noch ins Cascade Erlebnisbad nach Bitburg.

Den Dienstag widmeten wir ganz dem Filme drehen. Hierzu haben sich die Kinder selbstständig in 
Kleingruppen  aufgeteilt  und  mit  Unterstützung  ihrer  Betreuer,  das  Filme  drehen  in  Angriff  
genommen.  Sie  haben eigenständig  Drehbücher  geschrieben,  Kostüme und  Requisiten  gebastelt, 
Drehorte ausgewählt, ihre Rollen verteilt und die Szenen geprobt. Ob Schauspielerin, Drehbuchautor, 
Regisseurin,  Kameramann  oder  Maskenbildner.  Jedes  Kind  konnte  sich  seinen  Interessen 
entsprechend einbringen, sodass am Ende des Tages tolle Filme im Kasten waren. Wie es sich für  
Hollywood  gehört  fand  die  Vorstellung  und  Prämierung  dieser  Filme  im  Rahmen  einer  großen 
Oscarnacht,  im  passend  hergerichteten  Gemeinschaftsraum  mit  rotem  Teppich  und  in 
entsprechender Abendgarderobe statt. Vor allem die Mädchen konnten hier ihre selbstentworfenen 
Kleider präsentieren, doch auch die Jungs kamen bei Popcorn und Fruchtcocktails auf ihre Kosten.  
Zum Abschluss dieses gelungenen Abends konnten die Unermüdlichen unter uns, noch das Tanzbein 
zu aktueller Popmusik schwingen.

Der  Mittwochmorgen  begann  gemächlich  mit  unserem  Langschläferfrühstück.  Dieser  Tag  bot 
ausreichend Freizeit für Gemeinschaftsspiele wie Völkerball und eine ausgiebige Wasserschlacht. Am 
letzten gemeinsamen Abend fand die allseits beliebte und teilweise auch gefürchtete Geisterbahn 
statt, bei der sowohl die Kinder als auch die Betreuer einige Schreckensmomente erlebten.

Insgesamt war das Ferienlager in Bleialf, mit einer bisherigen Höchstzahl von 61 Kindern ein voller 
Erfolg,  sodass  wir  uns  schon  auf  das  kommende  Lager  in  Ernzen  2014  freuen  können.  Nähere 
Informationen dazu und zu unserer Filmvorstellung für die Familien finden sie in Kürze auf unserer  
Homepage  www.ferienlager-platten.de.  Das  Ferienlager  Platten  Team wünscht  allen  Kindern  und 
Jugendlichen einen schönen und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr und freut sich darauf, euch 
nächstes Jahr wieder im Lager begrüßen zu können.
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