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Nach Flut: Ferienlager Bork nimmt Kinder
auf
Das Ferienlager Bork hat kurzfristig Platz für 50 Kinder aus Brandenburg und Schleswig-Holstein
geschaffen, die ursprünglich in der Vulkaneifel in ein Sommercamp erleben wollten. Doch die
dortige Flutkatastrophe durchkreuzte diesen Plan. Am Montag trafen die Kinder im
Ausweichferienlager Bork ein.

Die Flutkatastrophe im Westteil Deutschlands hat auch

Auswirkungen bis in unsere Region. Dieses Naturereignis sorgt indirekt

dafür, dass im Ferienlager Bork in diesem Sommer doch noch Kinder

ein paar schöne Ferientage verbringen können. Die drei Durchgänge in

dieser Saison sind vom Betreuerteam in Absprache mit der Familie

Tiemeyer, die das Objekt betreibt, schon im Vorfeld coronabedingt

abgesagt worden.

Seit Montagnachmittag sind nun mehr als 50 Mädchen und Jungen der

Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung Jochen Sprenger aus Kiel,

Oranienburg und Wolzig nahe Königs Wusterhausen im Ferienlager,

um dort ein paar unbeschwerte Tage zu verleben. Ein Team von mehr

als 20 erfahrenen Betreuern und Betreuerinnen sorgt dafür, dass alles

klappt.
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Johann Juhnke leitet das Betreuerteam der Kinder- und Jugendhilfe. Quelle: André Reichel

Eigentlich sollte es ja in die Vulkaneifel gehen. „Wir haben für das

dortige Sommerlager gut zwei Jahre lang alles akribisch geplant“,

berichtet Johann Juhnke, der das Betreuerteam der Kinder- und

Jugendhilfe-Einrichtung leitet.

Zusammen mit vier weiteren Betreuern und zwei Küchenkräften war er

am Donnerstag aus Oranienburg aufgebrochen, um im Sommerlager

alles vorzubereiten. Doch bis dorthin kamen sie nicht. „50 Kilometer

vor dem Ziel war für uns Schluss, weiter kamen wir nicht mehr durch“,

sagt Johann Juhnke.

Sylvana Mergner kocht den Kaffee für das Betreuerteam. Quelle: André Reichel

In einem Städtchen im von der Flut betro!enen Gebiet wurden sie von



der Feuerwehr aufgefordert, das Gebiet umgehend wieder zu verlassen

und das taten sie zu ihrem Glück auch.

Plötzlich stand der Parkplatz unter Wasser
Bei Frankfurt am Main fanden sie nach stundenlanger Fahrt Quartier in

einem Hotel. Als sie den Fernseher einschalteten, wurde ihnen erst

richtig bewusst, wie sehr sie sich in Gefahr befanden. „Der Ort, in dem

wir vorhin noch auf dem Parkplatz standen, war nicht mehr wieder zu

erkennen“, berichtet Johann Juhnke.

Sie waren in Sicherheit, doch nun stellte sich die Frage, wo man mit den

Kindern die geplanten Ferientage verbringen kann. Ihr Aufruf bei

Facebook wurde binnen weniger Stunden 1600 mal kommentiert. Den

entscheidenden Tipp, sich bei Familie Tiemeyer in Bork zu melden,

bekamen sie von Susann Reißig vom Kreisjugendring Oberhavel. Nach

dem sie eine Zusage bekommen hatten, fuhr die Betreuergruppe am

Freitag nach Bork, wo sie abends ankamen.

Bevor die Kinder kamen, musste auf dem Gelände des Ferienlagers Bork viel gemacht werden. Quelle: André Reichel

Zufällig war auch das Stammbetreuerteam vor Ort. Sie halfen mit, das

Ferienlager auf Vordermann zu bringen. Es gab viel zu tun. Angefangen

vom Rasen mähen, bis hin zum Putzen der Bungalows, der Küche und

auch der Toiletten. „Ein paar Dinge mussten auch repariert werden,

doch Familie Tiemeyer und ihr Betreuerteam machten das scheinbar

Unmögliche möglich“, lobte Johann Juhnke. So konnte er grünes Licht

geben und die anderen Betreuer aus Oranienburg, Wolzig und Kiel

machten sich auf den Weg nach Bork.



Auf die Kinder warte schließlich ein herausgeputztes Ferienlager. Quelle: André Reichel

Als erstes traf die Gruppe aus Oranienburg ein. Bis Donnerstag nächster

Woche werden sie nun in Bork sein und die Ferien genießen. Johann

Juhnke bedankt sich im Namen seines Teams für die Aufnahme in Bork:

„Wir sind sehr froh, auf die Schnelle einen so tollen Ersatzstandort

bekommen zu haben“.

Lesen Sie auch:
Sirenen in Brandenburg derzeit nicht flächendeckend einsetzbar

Hochwasser: Behörden warnen vor „Superspreaderevent in den

Katastrophengebieten

Von André Reichel
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