
Jahresbericht Jugend 2016/2017 
Wie schon die letzten Jahre, haben wir im Bereich der Jugend wieder zahlreiche Aktivitäten durchgeführt. 
Kurz nach der Jahreshauptversammlung 2016 fand die Filmpräsentation vom Kinderradlager 2015 statt. 
Dabei konnten wir zahlreiche Kinder inklusive deren Eltern begrüßen. Rund 70 Teilnehmer hatten dabei 
die Möglichkeit, ein weiteres eindrucksvolles Video vom vergangen Kinderradlager zu sehen.  

Zur gewohnten Zeit im August starteten 34 Kinder und 14 
Betreuer zum 23. Kinderradlager nach Andau. Dank unse-
rem Aufbautrupp rund um Heinz Luneschnik mit seinen 
freiwilligen Helfern konnten alle Kinder eine tolle Woche im 
Camp genießen. In diesem Jahr stand ein Feuerwehrbe-
werb, eine Wissensrallye, Beach Flags sowie ein Radge-
schicklichkeitsparcour am Abendprogramm der Kinder. 
Bei der jährlichen Disco wurde fleißig getanzt und auch 
das Singen am Lagerfeuer kam nicht zu kurz. Beim wö-
chentlichen Highlight der Miniplaybackshow reisten zahl-
reiche Eltern und Besucher ins Burgenland um diese tolle 
Veranstaltung mitzuerleben. Auch Kindbergs Oberhaupt 
Herr Bürgermeister Christian Sander nahm sich wie jedes Jahr die Zeit uns zu besuchen. Leider musste 
die Miniplaybackshow aufgrund eines Unwetters abgesagt werden. Statt der einstudierten Show wurde 
auf ein gemütliches Beisammensein umgestellt.  

Um unseren Kindern eine spannende Woche bieten zu können, 
nahmen vier unserer Betreuer im September 2016 und im April 
2017 bei einem Kinder- und Jugendforum teil. Hier wurden wie-
der zahlreiche neue Spiele und Unterhaltungsmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche vorgestellt. Nachdem es leider in einer 
sportlichen Woche oft nicht ausbleibt, dass kleinere Unfälle pas-
sieren, besuchten einige unserer Betreuer auch einen Erste 
Hilfe Kurs speziell für Outdoorunfälle. Dabei wurden die vorhan-
denen Grundlagen der Ersten Hilfe aufgefrischt und spezielle 
Themen behandelt. Somit haben unsere Betreuer auch damit 

einen weiteren Meilenstein für ein erfolgreiches Kinderradlager gelegt.  

Ich möchte mich hiermit bei allen Unterstützern des Kinderradlagers bedanken. Besonders hervorheben 
möchte ich dabei sämtliche Betreuer sowie unsere Küchencrew. Alle Personen leisten diese Arbeit frei-
willig und unentgeltlich, was in der heutigen Zeit wohl eher selten anzutreffen ist. Neben einer Woche im 
Burgenland mit all den Kindern kommt ja doch einiges an Vor- und Nachbereitungszeit dazu. Ein großes 
Danke dafür.  

Danke gilt es aber auch zu sagen, an all jene die uns seit dem 11.Sep-
tember 2016 unterstützt haben. Ein schwerer Schicksalsschlag er-
reichte unsere Ortsgruppe und insbesondere das gesamte Team des 
Kinderradlagers. Folgend nun ein kleiner Auszug was an diesem Tag 
passiert ist. 

Nach Rücksprache mit dem gesamten Organisationsteam des Kin-
derradlagers haben wir uns dazu entschlossen, auch ein 24. Kinder-
radlager der Naturfreunde Kindberg zu ermöglichen und den Wieder-
aufbau zu starten. Jeder ist dabei eingeladen zu unterstützen, egal in welcher Form.  
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Das blieb nach dem Brand übrig …. 


