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Bereits zum 14. Mal veranstalteten Was Geht ?! e.V., die 
idee.on gGmbH und die Gemeinde Nohfelden mit Unterstützung 
der Sparkasse St. Wendel und dem lokalen Bündnis für Fami-
lien eine einwöchige Ferienfreizeit auf dem Alten Sportplatz in 
Eisen. 70 Kinder, 25 Jugendliche sowie 23 ehrenamtliche Be-
treuer, davon vier neue Betreuer, erlebten eine spannende und 
abwechslungsreiche Ferienwoche. Um solch eine Woche erfolg-
reich gestalten zu können, ist ein erfahrenes und kompetentes 
Team sehr wichtig. 
Das diesjährige Motto der Freizeit hieß „Weihnachten“ und 
passte perfekt zu unserem diesjährigen sommerlichen Freizeit-
wetter. Während der Freizeitwoche erlebten die Kinder viele 
Programmhighlights. 
Zu Beginn der Freizeit fanden die Weihnachtsolympiade mit 
anschließender Siegerehrung am Lagerfeuer sowie eine Kinder-
weihnachtsdisco statt. Donnerstags fand ein mehrstündiger 
Workshop statt, der von Bianca Scherer (Kids-Express aus 
Kirkel-Limbach) geleitet wurde. Den Kindern wurden verschie-
dene Zaubertricks beigebracht und gezeigt, wie aus Luftballons 
Tiere formen konnten. Am heißesten Tag der Woche stand der 
Schwimmbadbesuch nach Hermeskeil an, auf den sich sowohl 
die Kinder und Jugendlichen, als auch unsere Betreuer sehr 
freuten. 
Am Wochenende stand der Basteltag (u.a. Kresseköpfe, 
Sterne…), die Weihnachtsnachtwanderung mit Schauspielern 
unter dem Motto „Rettet das Weihnachtsfest“, ein Kinoabend mit 
dem Film „Die Eiskönigin“ sowie der Besuch des THW aus Noh-
felden auf dem Programm. 
Während der Freizeitwoche komponierten zudem die Betreuer 
mit den Kindern ein gemeinsames Lied „Eisenland“ ein, studier-
ten einen Tanz und den Cup-Song ein, bauten einen großen 
Schlitten sowie einen Tannenbaum aus Eierkartons und die Kin-
der konnten an einem Kickerturnier teilnehmen. 
Neben dem abendlichen Fußballspiel Betreuer gegen Kinder 
blieb den Kindern viel Freizeit, um sich mit Brettspielen, Loom-
bänder oder anderen Dingen zu beschäftigen. 
 

Die Jugendgruppe erlebte auch in diesem Jahr wieder ein be-
sonderes Programm. Hierzu gehörte die Mitgestaltung der 
Nachtwanderung, ein Tag am Bostalsee, der Besuch des 
Hochseilgartens in Weiskirchen sowie ein Tag in Nonnweiler 
an einer Grillhütte mit Geochaching. 
Die Moderation am Abschlussabend übernahmen Amy Sigg 
und Nico Ruppenthal. Vielen Dank hierfür. Neben der Vorfüh-
rung von einstudierten Tänzen, Musikeinlagen und Zauber-
tricks gestaltete auch die Jugendgruppe das Abendprogramm 
mit, was den Abschluss einer rundum gelungene Woche mar-
kierte. 
Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr dem Bauhof der 
Gemeinde Nohfelden, der uns mit Tatkraft unterstützt hat, der 
Bäckerei Spindler für faire Preise und guten Service, dem 
Haus Bostalsee für die Essenslieferung, dem THW Nohfelden 
für den schnellen Zeltauf- und abbau sowie der Vorführung 
während der Freizeit, Elektro Ruppenthal aus Sötern für den 
unermüdlichen Einsatz während der Woche, der Kreisspar-
kasse St.Wendel, dem lokalen Bündnis für Familien sowie 
dem Planungsbüro Neuland aus Bosen für ihre Unterstützung 
über das ganze Jahr hinweg. Außerdem gelang der Bau unse-
res Schlittens nur durch Holzspenden der Schreinerei Chris-
tian Schu in Eisen und der Dachdeckerei Peter Ronniger in 
Eisen. 
Zuletzt möchte ich mich ganz herzlich bei unseren ehrenamt-
lichen Betreuern der Ferienfreizeit bedanken, die mit viel 
Engagement, eine unvergessliche Ferienfreizeitwoche zu 
Stande brachten. 

 

 


