
Mädchen belohnen sich am Ende der Saison mit einer Reise ins 
Sommercamp Heino

  
Im letzten Jahr hieß das Ziel Malente, in diesem Jahr heißt es: Auf nach Heino !  
Heino? Nein, nicht der Heino! Heino ist ein Sommercamp in den Niederlanden. Es 

liegt in der Nähe von Zwolle. Es stehen 
mehrere Häuser mit 18, 28, 50 und 64                                      
Betten für verschiedene Gruppengrößen zur 
Verfügung. Eine Menge von Freizeit-
möglichkeiten können dort genutzt werden. Das 
Camp verfügt über eine Disco, Kino, 

Schwimmbad, Turnhalle, Badesee, 
Streichelzoo, Minigolf, Fahrradverleih, 
Ponyreiten, Sportplatz und vieles mehr. 
Wer dort nicht auf seine Kosten kommt hat 
selber Schuld!  

Neugierige können sich auch selbst ein Bild über das Camp im Internet machen. Auf 
www.heino.nl stellt es sich eindrucksvoll vor.  

Natürlich wollen wir auch in diesem Jahr über Pfingsten wieder das angenehme mit 
dem sportlichen verbinden:  

Die Mädchen werden wieder an einem Internationalen Fußballturnier teilnehmen. 
Die Teilnehmer standen leider bis dato noch nicht fest. Aber das macht der Vorfreude 
keinen Abbruch.   

Wir sind schon mächtig  gespannt wie Inge in diesem Jahr ihre besonderen 
Mutterinstinkte auslebt. Hatte sie im letzten Jahr noch alle Mädchen zusammen in 
einem Raum unter Kontrolle wird die Zimmeraufteilung diesmal wohl einwenig anders 
ausfallen. Aber natürlich wird sie wieder ihr gewohntes Hilfspersonal zur Seite 
haben, so dass ausschwärmende Nachteulen von allen Seiten umzingelt und 
wieder sicher zu ihren Schlafstätten gebracht werden können. Ihre innere Antenne 
wird sie auch diesmal nicht im Stich lassen. Und sollte der Ernährungsplan der 
Mädchen wieder sehr einseitig, nämlich täglich eine Manta-Platte , ausfallen wird 
Inge mit Sicherheit wieder das ein oder andere Joghurt-Töpfchen beim Frühstück 
organisieren . Löffel inklusive, versteht sich!  

Um Gerd brauchen wir uns derweil keine Sorgen machen. Er wird am Spielfeldrand 
wieder genauso abgehen wie letztes Jahr, so dass er am Abend völlig erschöpft wie 
ein Stein ins Bett fallen wird.   

Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder genauso viel Spaß zu haben, wie im letzten 
Jahr in Malente! Nicht zuletzt Dank...  

...Inge und Gerd und dem erfahrenen Hilfspersonal, den mitfahrenden Eltern! 

http://www.heino.nl
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