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Gruppenbildung einmal anders:
Die Buchstaben LK FD stehen für
Landkreis Fulda.

„Viele Köche verderben den
Brei?“ Fehlanzeige! Der zweite
Part unserer Bildungseinheit umfasste den Bereich Ernährung. In
Vierergruppen interpretierten die
Teilnehmer Rezepte, kauften ein
und kochten, mit Unterstützung
eines Teamers, für die gesamte
Gruppe. Unser Fazit: lecker!
Am Campingplatz „Tunarica“
Nähe Labin in Kroatien stand uns
nach vierstündiger Fahrt eine
weiter Woche bevor. Mit dem
Camp wechselten wir auch das
Gewässer, vom Fluss „Soca“
zum wunderschönen Mittelmeer.
Damit war die Hälfte der Reise
schon vorbei und wir feierten
unser Bergfest mit alkoholfreien

!

Cocktails und verschiedenen Leckereien.
Eine Perle an der Adria: Pula,
ganz im Süden Istriens, war unser großes Ausflugsziel. Die antik anmutende Stadt hat unter
anderem mit ihrer „Arena“, welche dem „Kolosseum“ gleicht,
eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Teilnehmer und Teamer genossen gleichermaßen
das mediterrane Flair der Stadt
und die kleine Auszeit vom
Campleben.

nahe gelegene Bucht ausgesucht, die nach einem kurzen
Marsch an der Küste entlang zu
erreichen war. Die Bucht lag
fernab von jeglichem TourismusRummel, so dass wir die Idylle
dieses Ortes besonders genießen konnten.
Glücklicherweise nutzten wir
den einzigen verregneten Tag,
um die Tropfsteinhöhle „Baredine“ im Norden von Porec zu besichtigen. Die Höhlentour führte

durch mehrere Säle, in denen wir
viele Tropfsteinformationen bewundern und gleichzeitig einige
Grottenolme in ihrer natürlichen
Umgebung besuchen konnten.
Auch die schönste Zeit ist mal
vorbei… Nach zwanzigstündiger
Heimfahrt, mit Zwischenstopp in
Slowenien, kamen wir alle gesund und munter in Fulda an, wo
schon Familie und Freunde unsere Ankunft erwarteten.

Und dann gab es noch Meer:
Einige Tage verbrachten wir am
Meer. Hierfür hatten wir uns eine

Schreibwettbewerb:
Die Gewinner!

252 Jugendliche waren bei den Ferienfreizeiten des Landkreises Fulda in diesem Sommer auf großer Fahrt. Das
Programm war stets randvoll mit Spiel, Spaß und Spannung:
So machten die Jungs und Mädels beispielsweise den
Surfschein, lernten das Watt kennen oder wetteiferten beim
Campen und Kochen.
In diesem Jahr gab es jedoch noch eine zusätzliche Aufgabe
zu lösen: „Schreibt einen packenden Bericht über eure Ferienfreizeit und reicht ihn zusammen mit schönen Fotos bei der
Redaktion des Journals KreisLeben ein“, lautete der Auftrag.
Auf diesen beiden Seiten finden Sie den Siegerbeitrag unseres Schreibwettbewerbs. Die Jugendlichen der Freizeit
„Slowenien/Kroatien“ dürfen es sich bei ihrem Nachtreffen
richtig gut gehen lassen, denn Landkreis Fulda und MGV
überreichen hierfür 50 Euro. Auf Platz zwei (30 Euro)
landete „St. Peter-Ording“ und Rang drei (20 Euro) belegte
„Fehmarn“. Herzlichen Glückwunsch!

Der Aufenthalt förderte
Teamdenken und die
aufgeschlossene Sichtweise
für fremde Kulturen und
Lebensweisen.
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