
 

 

Sommerferien in Weil im Schönbuch  

Sport- und Freizeitcamp findet erneut statt 

Carmen Herbort, 31.03.2021 - 13:33 Uhr 

 
Die Kinder und Jugendlichen lernen Weil im Schönbuch im Sommer ganz neu kennen Foto:    

Insgesamt 40 Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien wieder zwei Wochen lang 

am Sommercamp teilnehmen. Wegen der Coronaauflagen werden die Kinder in mehrere 

Gruppen aufgeteilt. 

Weil im Schönbuch - Mit 17 Jastimmen, einer Enthaltung und einer Neinstimme hat der 

Gemeinderat von Weil im Schönbuch am Dienstag beschlossen, das Sport- und Freizeitcamp 

der Jugendsozialarbeit auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Das Camp für Kinder und 

Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren wird im August zum siebten Mal angeboten. „Für 

uns steht Spiel und Spaß im Vordergrund, wir verfolgen aber auch weitere Ziele“, berichtet 

Mahendra Scharf, Jugendreferentin im Weilemer Waldhaus. Scharf: „Die Eltern versuchen 

wir ein Stück weit zu entlasten; die ehrenamtlichen Jugendlichen lernen, Verantwortung zu 

übernehmen und die Teilnehmerkinder fördern wir in ihrer persönlichen und koordinativen 

Entwicklung.“  

„Eine Herausforderung war das Mittagessen“ 

Im letzten Jahr wurden die insgesamt 40 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen in vier 

Gruppen aufgeteilt „mit einem hauptamtlichen Betreuenden und mindestens zwei 

Ehrenamtlichen“, erzählt Scharf. Das Camp unter Hygienebedingungen habe gut funktioniert, 

die Gruppen sind „jeden Tag woanders gewesen und das fast nur im Freien“. Die 

Herausforderung war das Mittagessen, „da sind wir dann in eine Kooperation mit den 

Restaurants in Weil gegangen – sie haben uns teils beliefert und teils haben wir vor Ort 

gegessen“, berichtet Scharf. 

Diskussionspunkt im Weilemer Gemeinderat waren die Personalkosten, die nach Auffassung 

einiger Mitglieder „sehr hoch“ seien. Doch die Organisatoren haben sich im Vorfeld 

Gedanken zu Einsparmöglichkeiten gemacht: „Bei den Getränkeflaschen lassen sich Kosten 

sparen und zudem, wenn der Ausflug zur Kletterhalle abgesagt wird“, erläutert Scharf.  

„Mal raus aus dem Alltag“ 

Als zur Debatte gestanden habe, dass das Camp in diesem Jahr ausfällt, erzählt die 

Jugendreferentin, „haben die Jugendlichen einen Brief geschrieben und mich gebeten, dass 

ich ihn hier heute verteile“. „Ich finde es toll, dass die Jugend sich hier in einem politischen 

Gremium zeigt“, sagt Scharf. Der Bürgermeister Wolfgang Lahl befürwortet das 

Sommercamp,: „Die Kinder können raus aus dem Alltag.“ 
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