
Dieses Jahr ging die Jugendfreizeit mit ei-
ner Gruppe von 24 Leuten nach Südfrank-
reich. Nach einer 19-stündigen Busfahrt, 
die uns von unseren Mitfahrern „versüßt“ 
wurde, kamen wir in Südfrankreich an. 
In der ersten Woche erkundeten wir mit 
Kanus die Tarnschlucht.

Wir starteten in Montbrun. Der Tarn 
hielt viele Überraschungen, wie Strom-
schnellen, flache Gewässer, hohe Steine 
und enge Passagen für uns bereit. Durch 
diese Schwierigkeiten wurden neue Rekor-
de im Kentern (ein Kanuteam schaffte es 
gleich siebenmal an nur einem Tag) und 
Kanu-Rückwärtsfahren aufgestellt. Aus 
diesen Gründen wurde bei uns schnell das 
„Schöpferding“ (aufgeschnittene Plastikfla-
sche zum Wasser Schöpfen) zum begehr-
testen Teil der Kanuausrüstung. Ebenfalls 
wurden neue Rekorde im Kanu-Schieben 

aufgestellt, denn es gab keinen, der nicht 
mindestens einmal sein Kanu über eine 
flache Passage schieben musste. Jedoch 
bewältigten wir diese Schwierigkeiten mit 
unserem Kanuguide, auch wenn selbst 
dieser die Woche nicht ohne zu kentern 
überstand. Neben der Kanutour erlebten 
wir viele spannende Momente. Wir spran-
gen von einem hohen Felsen ins Wasser, 
krochen in eine matschige Höhle, spielten 
Kanuball, schwammen in Stromschnel-
len, machten eine Watertrekkingtour und 
besichtigten eine Höhle mit Höhlenmale-
reien. Jeden Tag übernachteten wir auf ei-
nem anderen Campingplatz und schlugen 
unsere Zelte in einer anderen Stadt auf. 
Hier sorgten vor allem die Stehklos, die 
in Frankreich dem guten Standard ent-
sprechen, bei manchen Teilnehmern für 
Unverständnis und Fragen. Dieses Jahr 
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freuten sich alle besonders auf das Es-
sen, da wir diesmal nicht, wie sonst üb-
lich, selber kochen mussten. Jeden Abend 
wurden wir mit leckerem Essen versorgt 
und eine Frühstücksbox wurde geliefert. 
Nach fünf Tagen auf dem Wasser und zir-
ka 70 zurückgelegten Kilometern endete 
unsere Tour in Aguessac.

Die zweite Woche verbrachten wir 
am Mittelmeer, in Argelès-sur-mer. Dort 
wohnten wir in luxuriösen Zelten mit 
Feldbetten und Parkettböden. Den ers-
ten Tag verbrachten wir, trotz hohen Wel-
lengangs, im und am Meer. Das Schwim-
men machte trotz oder gerade wegen der 
hohen Wellen viel Spaß. Danach konnte 
man sich bei angenehmen 34 Grad in der 
Sonne trocknen lassen. Am zweiten Tag 
unternahmen wir dann einen Ausflug in 
die Altstadt von Argelès. Dort gab es viele 
verwinkelte Gassen und kleine Läden und 
Cafés. Die beiden folgenden Tage wurden 
zu Ruhetagen erklärt, an denen es frei-
willige Aktivitäten gab wie Schwimmen, 
Volleyball spielen, Boulen und kleine Ein-
kaufstouren. Unser Ausflug nach Barcelona 
am Freitag zählt sicherlich zu den High-
lights dieser Freizeit. Zuerst besichtigten 
wir die Sagrada Família und fuhren von 
dort aus weiter ins Stadtzentrum. Dort 
hatten wir vier Stunden Aufenthalt und 
erkundeten Barcelona in kleinen Gruppen. 
Unter anderem besuchten wir La Rambla 
mit ihren vielen Straßenkünstlern und 
Souvenirständen. Darauf folgte der Aus-
flug zur Aussichtsplattform, von wo aus 
man über ganz Barcelona blicken konn-

te. Zum krönenden Abschluss haben wir 
dann die Wasserspiele besucht. So nahm 
unser Ausflug ein feuriges Ende. Am dar-
auf folgenden Tag legten wir erneut einen 
Strandtag ein und packten so langsam 
unsere Koffer. Am Abend veranstalte-
ten wir einen „gemütlichen“ Singabend 
am Strand, der gelegentlich von dem in 
Hörweite stattfindenden Festival und der 
Sandmaschine unterbrochen wurde. Am 
Sonntag hieß es dann leider Abschiedneh-
men, doch bevor wir in den Bus steigen 
mussten, fuhren wir Bananaboot, gingen 
ein letztes Mal zum Strand und hielten 
eine letzte Andacht. So nahm die Freizeit 
ein schönes Ende.

Es hat, wie jedes Jahr, viel Spaß ge-
macht, und es war eine super schöne Zeit.

Für die Gruppe 
Anna Drews und Meret Stellbrink
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