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Auch in diesem Jahr konnte der TSV Glinde wieder zwei tolle, erfolgreiche Reisen in die 
Jugendfreizeitstätte Mövenberg in List und das Surfcamp zum ersten Mal in Dranske/ Rügen 
mit der Wassersportschule „Rügen Piraten“ anbieten und durchführen.   
 
Auf unserer 13-tägigen Kinder- und Jugendfreizeit nach List/ Mövenberg haben wir uns in 
diesem Jahr wieder dem wichtigen Thema Küstenschutz und zusätzlich mit einem Projekttag 
dem Bienenschutz gewidmet.  Wir haben das Naturzentrum in Braderup besucht, wo uns in 
einem spannenden Vortrag und einer Rallye durch die Ausstellung die Inselwelt näher 
gebracht wurde. Die umfangreiche Ausstellung wurde so konzipiert und eingerichtet, dass es 
Kindern möglich ist, sich spielend mit Tieren und Pflanzen vertraut zu machen. Die Themen 
der Ausstellung im Naturzentrum Braderup umfassen Wissenswertes über die Insel Sylt und 
ihre Entstehung, über die Braderuper Heide, das Morsum-Kliff, sowie Flora und Fauna. Ein 
eigener Teil der Ausstellung im Naturzentrum Braderup widmet sich dem extrem wichtigen 
Küstenschutz auf Sylt. Den Erwachsenen und Kindern werden die Techniken und Mittel des 
Küstenschutzes vorgestellt, wie etwa Deichbau, Buhnen, Tetrapoden oder Sandvorspülung. 
Auch das Sylter Problem des Sandverlustes an seinen Küsten spricht die Ausstellung an. An 
unserem Projekttag zum Thema Bienenschutz haben alle ihr eigenes Wildbienenhotel 
gebastelt, was später dann in den Garten oder die Nachbarschaft gehängt werden konnte. 
Mit den Materialien der NAJU hatten wir eine Anleitung, wie wir die Hotels richtig bauen 
und es wurde und auch gleich noch erklärt, warum die Wildbienen und Insekten eigentlich 
so wichtig sind und geschützt werden müssen. 
Weitere Highlights unserer Ferienfreizeit waren u.a. der Ausflug auf die dänische Insel Römö, 
die Kino- und Grillabende, das tägliche Baden in der Nordsee und unsere Fahrradtouren zum 
Ellenbogen und an den Lister Hafen.  
 
Auch unser Surf Camp in Dranske / Rügen, welches wir gemeinsam mit der 
Wassersportschule „Rügen Piraten“ durchführten war wieder sehr beliebt und erfolgreich. 
Besonders das tolle Sommerwetter dieses Jahr war für unser Surf Camp ein absolutes 
Highlight. Das gute Wetter wurde genutzt, um viel Zeit auf dem Wasser zu verbringen, 
natürlich hauptsächlich mit Surfen aber auch beim Stand-Up paddeln. Zusätzlich sorgten u.a. 
Grillabende und Fahrradtouren für ordentlich Abwechslung und jede Menge Spaß bei allen.  
 
Wir konnten allen Kindern, die an einer unserer Reisen teilnehmen wollten, auch aus 
bedürftigen und einkommensschwachen Familien dank Ihrer Unterstützung eine 
wundervolle Ferienfreizeit ermöglichen.  
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Unterstützung!  
Natürlich wollen wir unser Reiseangebot auch im nächsten Jahr fortsetzen und noch weiter 
ausbauen. Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder allen Kindern die Möglichkeit bieten, an 
unseren Reisen teilnehmen zu können und daher möchten wir auch für das nächste Jahr um 
Unterstützung bitten für die Kinder, die sich an uns wenden und denen ansonsten ein 
Ferienerlebnis leider verwehrt bleibt.  
 


