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Getreu dem Motto „Prima Disney Klima“
startete

die

Busfahrt

in

Richtung

Wunderland am Mittwoch in Begleitung
von

Alice

und

dem

Verrückten

Hutmacher.
Während

der

Busfahrt wurde die
Zeit mit unterhaltsamen Busspielen vertrieben,
sodass die Fahrt auch trotz Stau im Nu verging.
Bei Stadt-Land-Bus mussten nicht nur Städte und
Länder

gesucht

werden,

sondern

auch

Disneyfiguren. Dabei wurde schnell klar, dass
einige große Disneykenner im Bus saßen, die die
Aufgaben in Windeseile lösten. Danach spielten
wir Bus-Bingo (statt Zahlen mussten Verkehrsschilder, Tankstellen und
Flugzeuge unterwegs gesucht werden) und auch hier schallten schnell
die ersten „Bingo“-Rufe durch den Bus.
Nachdem die Disney-Kutsche in Babenhausen gelandet war,
durften alle durch den Wandschrank von Narnia das Tor
zur magischen Welt betreten. Den Programmauftakt zu
einem verzaubernden fünftätigen Abenteuer bildeten nach
dem Abendessen die Kennenlernspiele.
Beim Hausspiel konnten die Teilnehmer alle wichtigen
Räume des Hauses erkunden und bei den einzelnen
Stationen mit Liederraten, Pantomime und Zeichenspielen
ihre Disneykenntnisse unter Beweis stellen.
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Der erste Tag verging somit wie im Flug und schon bald war es Zeit für
das erste Tuck-In, bei dem die Jungen zu den Mädchen gingen, um sich
eine gute Nacht zu wünschen. Im Anschluss zogen sich alle in ihre
Zimmer zurück und konnten sich ihren Träumen von wundersamen
Hutmachern,

fernen

Königreichen

Prinzessinnen hingeben.
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und

mutigen

Prinzen

und

Nach der ersten Nacht in ihrer neuen Burg wärmten sich morgens früh
schon einige Prinzen und Prinzessinnen für die heutigen Heldentaten
beim Frühsport auf. Frisch motiviert
trafen diese dann beim Frühstück auf
die

restliche

Heldentruppe.

Dort

wurden die hungrigen Abenteurer
von

Minnie

und

Mickey

Mouse

begrüßt.
Nach einer ordentlichen Stärkung
teilte die Gruppe sich auf, um an ihren einzigartigen Fähigkeiten zu
arbeiten. Während einige mit Feingefühl und Hitzebeständigkeit aus
einfachen
wurden

Perlen
im

ihre

Keller

Helden
aus

bügelten,

Pappe

und

Bleichmittel Kunstwerke auf T-Shirts und
Kopfkissen

verewigt.

Seine

Kreativität

konnte man auch bei der Freestyle-AG
rauslassen oder es zog einen in die Küche, wo
gemeinsam ein besonderes Essen vorbereitet
wurde.
Nachdem wir uns alle so ausgepowert haben, konnten
die

Mäuse

uns

wieder

mittags

mit

Verpflegung

versorgen.
Nach einer kurzen Ruhepause wurden alle Kinder vor
eine neue Herausforderung gestellt: den Dschungel!
Hier mussten sie sich erst einmal gegenüber den
Bewohnern beweisen. Doch das war ein leichtes für die
erprobten Krieger und Kriegerinnen. Sie bewiesen in
mehreren Stationen, dass sie das Zeug dazu hatten. Ob
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alleine, gemeinsam oder gegeneinander. Nach kurzer Zeit tobten alle,
als wäre der Dschungel nur ein gewöhnlicher Spielplatz.
Nach so viel Aktivität warteten alle gespannt darauf, endlich das
Mottoessen zu sehen. Und wir wurden nicht enttäuscht. Nach Suppe
von Cinderella, Talern von Dagobert
Duck oder Köstlichkeiten von Vaiana,
wie Datteln, Ananas-Putenspieße oder
einem Minisegelschiff konnte man zu
Spaghetti á la Susi und Strolch oder Robin
Hood

Tagliatelle greifen. Abgerundet

wurde dieses sensationelle Mahl durch
Schneewittchen-Dessert, geschmolzener Schneemann und Disney TuttiFrutti.

Bei dem abendlichen Disney-Music konnten wir unser Rhythmusgefühl
zeigen. In den zauberhaft gestalteten Discoraum konnten alle Wünsche
im Wechsel mit lustigen Spielen, wie Limbo und Reise nach Disneyland
gestillt werden. Ein tanzreicher Abend in dem sowohl PK-Klassiker, als
auch neue Lieder wieder mal mit Höchstleitung performed wurden,
ging leider auch irgendwann zu Ende.

Erschöpft machten sich alle zu den Schlafräumen auf, wo heute die
Mädchen den Jungs Gute Nacht wünschten.
Die ältesten Kids jedoch legten sich anschließend noch nicht schlafen…

5

Nach dem aufregenden Discoabend am Donnerstag, startete der
Freitagmorgen für die ausgeschlafenen Kinder erstmal mit Frühsport.
Nach dem anstrengendem Frühsport wurden auch die anderen Kinder
und Betreuer/innen durch den leckeren Geruch von frischen Brötchen
geweckt.
Auf dem Tagesplan standen viele spannende Sachen an, wie das
Geländespiel gleich nach dem Frühstück.
In Kleingruppen versammelt, marschierten die Kinder mit ihren
Betreuern in Richtung Schloss und ins Stadtinnere. Ausgestattet mit

Kleingeld und einem Stadtplan mussten so viele Schätze wie möglich
auf dem Weg eingesammelt werden.
Die Kids fanden schnell tolle Geschäfte mit super netten
und

vor

allem

spendablen

Mitarbeitern!

Als

Überraschung gab es von Olaf ein Eis für alle. Mit tollen
Schätzen wie Blumen, Bücher, CDs und sogar einer
ganzen

Wurst

ging

es

wieder

zurück

in

unsere

Unterkunft.
Als Stärkung gab es danach ein leckeres Mittagessen.
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Nach

der

Mittagspause

unterschiedlichen

AGs

durften

tolle

die

Sachen

Kids

in

herstellen.

Arielle verzauberte mit ihrer Holzkiste, die die
Kinder mit tollen Muscheln und ganz viel Glitzer dekorieren konnten.
Beim Comic zeichnen wurden sogar die Betreuer in tollen Comicfiguren
verewigt. Lautes Gelächter entstand beim Filme nachvertonen und die
Wachsbilder waren wirklich wahre Kunstwerke.

Nach dem Abendessen waren alle Kids und Betreuer ganz gespannt auf
den Filme Disney Abend. Den ganzen Tag über wurde gerätselt, welche
Filme in den verschiedenen Kinosälen wohl laufen würden.
Dann

endlich

die

Auflösung!

Gezeigt

wurden Lilo & Stich, Babynator und ein
Überraschungsfilm in der Sneak! Wie es
sich im Kino gehört, zeigten die Kids den
„Mitarbeitern“

Ihre

Karte

vor

und

bestellten sich Nachos mit Soße, Popcorn
und ein leckeres Kaltgetränk.
Die Kinosäle füllten sich und die Spannung stieg in der Sneak. Welcher
Film wird nun gezeigt? Als Überraschung lief die Neuverfilmung von
Alice im Wunderland!
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Alle Kids und auch Betreuer genossen
den

entspannten

Filmeabend

mit

leckeren Snacks und guten Filmen.

Nach dem Kino durften die Kids freiwillig zum Candlelight. Unter
einem

wunderschönen

Sternenhimmel

versammelten sich alle auf Bänken direkt
am

Teich

und

versunken

in

verschiedensten Gedanken.

Der Tag wurde wie immer mit dem
abendlichen Tuck-In beendet!

Nur die älteren Kids durften noch ein paar Stunden länger am
Billardtisch gegeneinander antreten.
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Einige sportverrückte Disney-Fans begannen den Tag mit Frühsport,
während der Rest es erstmal mit Gemütlichkeit beim Frühstück
probierte. Gut gestärkt starteten wir in den Samstag, an dem wir uns
bei

verschiedenen

offenen

Programmpunkten austoben konnten.
Die

Kleineren

Disney-Kostüme

konnten

Original

anprobieren.

So

entstanden beispielsweise tolle Fotos
als Elsa oder Anna aus „Eiskönigin“
oder als Captain America.

Außerdem

gab

es

ein

Nemo-Rodeoreiten,

bei

dem

jeder

seine

Sattelfestigkeit unter Beweis stellen konnte.

Es soll sich sogar jemand länger als 2 Minuten auf
Nemos wildem Rücken gehalten haben!
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Ganz tief in die Musikwelt von Disney
eintauchen
Heiles,

konnten

einer

wir

mit

Kerstin

Musical-Darstellerin,

die

auch auf Tour geht. Sie spielte zwei Shows
für uns und sang viele Disney-Hits und
auch einige andere Lieder. Spätestens bei
„Let it go“ aus „Eiskönigin“ war jedes Eis
gebrochen

und

als

wir

den

Hintergrundchor zu „Der ewige Kreis“ singen sollten, fühlten wir uns
auch bei „König der Löwen“ angekommen.
Der Tag und das gute Wetter luden uns auch zum Entspannen, Relaxen,
Spielen, Tischtennis und Fußball ein. Im und ums Haus ging es überall
bunt zu.
Nachmittags

gab

es

dann

noch

eine

Tombola,

bei

der

die

Wertgegenstände des Geländespiels vom Freitag verlost wurden. Je
nach Gewinn war die Freude mehr oder weniger groß 😉
Aber was wäre Prima Klima ohne eine Wasserschlacht?
Die durfte natürlich auch dieses Jahr
nicht

fehlen.

Spritzpistolen

Mit

Eimern

bewaffnet,

war

und
schnell

niemand mehr trocken, der sich nicht ins
Haus retten konnte. Als wir so nass
waren wie Arielle ging es weiter zum
Abendessen – mit Pizza gestärkt waren
wir bereit für den Abschlussabend.
Dieser entführte uns in Disneys Reichtum. Zwei Panzerknacker wollten
Dagoberts Geldspeicher ausrauben. Nur wie? Schnell wurde das
Internet befragt und der Schrank von Narnia schien ein geeignetes
Mittel, die beiden in den Geldspeicher zu bringen. Der Schrank musste
allerdings noch von Daniel Düsentrieb repariert werden, bevor er als
Transportmittel

genutzt

werden

konnte.

Blöderweise

ließ

sich

Düsentrieb dann nicht davon abhalten mit den Panzerknackern
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mitzukommen.

Leider

funktionierte

die

Spracherkennung

des

Schrankes nicht so gut, sodass die Drei anstatt im Geldspeicher im
Dschungelbuch bei Balu landeten. Der schloss sich gut gelaunt und
gemütlich der Gruppe an. So ging es weiter nach Zoomania bis die

Freunde dann beim gutgelaunten Olaf landeten, dem
Schneemann aus der Eiskönigin. Der lud alle zu
einem Eis vor dem Haus ein. Dabei wurden dann die
neuen Betreuerinnen getauft und in den Kreis der Prima Klima
Betreuer aufgenommen. Nach der Pause und ein paar Spielen ging es
weiter zu Mickey Mouse, der sich kurzerhand ebenfalls anschloss. In der
Savanne

von

König

der

Löwen

schließlich fing Olaf an zu schmelzen.
In höchster Eile versuchten alle zu
helfen und diese starke Gemeinschaft
brachte die Freunde dann zu uns, wo
endlich auch für Olaf ein prima Klima
herrschte. Ausgelassen wurde dann
noch getanzt zu neuen Liedern und
alten Prima Klima Klassikern.
Viel zu schnell ging es weiter zum Tuck-in, das uns erst nach mehreren
Runden in zauberhafte Disney-Träume entließ...
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Viel zu schnell vergingen unsere gemeinsamen Tage und der Sonntag
stand vor der Tür. Nach einer kurzen Nacht hieß es früh aufstehen. Die
Koffer mussten vor dem Frühstück gepackt und die Zimmer geräumt
sein. Um halb 10 erwartete uns im Speisesaal ein Special Frühstück mit
frischen Brötchen, heißen Würstchen und Rührei. Nach dem die
Tagesleiter uns noch ein paar Informationen gegeben hatten und die
Sieger des „Saubersten Zimmers“ bekannt gegeben wurden, durfte sich
jeder noch ein Lunchpaket für die Busfahrt zusammenstellen.
Im Anschluss daran trafen wir uns alle im Abschlussabendraum um
uns gemeinsam die Fotopräsentation anzuschauen. Die schönen und
witzigen Bilder zeigten uns, was in den anderen AGs gemacht worden
war und wie viel wir in den letzten Tagen zusammen erlebt hatten.
Anschließend

trafen

wir

uns

im

Freien

für

die

traditionelle

Abschlussaktion. Passend zum Motto gab es das Disney Schloss, worauf
fleißig Unterschriften gesammelt und teilweise persönliche Nachrichten
hinterlassen wurden. Auch wenn die Freizeit viel zu schnell vorbei war
und sich viele gar nicht verabschieden wollten, wurde es Zeit für
unseren

Abschlusskreis.

Gemeinsam

sangen

wir

nochmal

unser

traditionelles Lied „We are the world“.
Beim anschließenden „Tuck Out“ verabschiedeten wir uns schweren
Herzens voneinander. Da es für einige das letzte Prima Klima war,
flossen bei dem ein oder anderen auch die Tränen. Nachdem das ganze
Gepäck im Bus verstaut war und jeder seinen Sitzplatz gefunden hatte,
traten wir die Heimreise nach Stuttgart an. Als wir gegen halb vier am
Olgäle ankamen, wurden wir bereits von viele Eltern, Geschwistern und
Großeltern erwartet.
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Erdbeer- Bananen- Schlange

Du brauchst: Erdbeeren, Banane, Schokotröpfchen, Marshmallows

Fische aus „Findet Nemo“

Du brauchst: Orange, getrocknete Aprikosen, Blaubeeren,
Schokotropfen, Apfel (für den Mund)
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Geschmolzener Olaf
Du brauchst:
500 g Mascarpone
400 g Schmand
200 g Puderzucker
Vanille
Dunkle Schokolade
Eventuell Smarties, Gummibärchen etc.
Mandarine oder orangene Gummibärchen
Erst die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Geschmolzene
Schokolade etwas abkühlen lassen, dann in einen Spritzbeutel geben
und auf dem Backpapier damit Arme und Augen für den Schneemann
formen. Das muss gar nicht gerade sein oder sonst irgendwie perfekt,
der Schneemann ist ja geschmolzen. Ab damit für ca. 15 Minuten in
das Gefrierfach.
Mascarpone, Schmand, Puderzucker und etwas Vanille verrühren und
mit Hilfe eines Spritzbeutels mit großer Öffnung in Gläser oder
durchsichtige Schalen geben.
Wenn die 15 Minuten um sind, können wir dekorieren. Die Nase wird
aus der Mandarinenschale gemacht, dafür einfach ein passendes Stück
in Form eines langen Dreiecks ausschneiden. Augen und Arme
positionieren. Smarties oder klein geschnittene Gummibärchen dienen
als Knöpfe.

Krabbe aus „Arielle“
Du brauchst:
1 Apfel
2 Schokotröpfchen
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Schneewittchen- Dessert

Du brauchst:
Rote Grütze
Magerquark
1 Becher Sahne
5 EL Vanillezucker
Schokostreusel

Die Rote Grütze in eine Schale füllen, sehr gut eignet sich eine
Glasschüssel.
Die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen.
Den Magerquark dazugeben und alles gut verrühren.
Die Quarkmischung auf der Roten Grütze verteilen.
Zum Schluss alles mit Schokoladenraspeln oder Schokostreuseln
bestreuen, bis von oben keine Quarkcreme mehr zu sehen ist.

Vaiana Hühnchen-Ananas- Spieße

Du brauchst:
Hühnchen- oder Putenbrustfilet
Salz und Pfeffer
Ananas
Barbecue-Soße
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Moanas Kokos-Limetten-Datteln
Du brauchst:
getrocknete Datteln
200g Mascarpone
½ Tasse Kokosnussraspeln
200g Zucker
1 TL Limettensaft
1 TL Limettenabrieb
Datteln halbieren und Kern entfernen, Hälften an einem langen Ende
zusammenlassen
Mascarpone, Kokosnuss, Zucker, Limettensaft und Limettenabrieb
vermischen
Datteln mit der Masse füllen
Mit Limettenabrieb bestreuen

Schildkröte aus „Findet Nemo“
Du brauchst:
Kiwi
Traube
Schokotröpfchen
Zahnstocher
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Arielles Meerespunsch
Regenbogencocktail
Mineralwasser
Orangensaft
Grenadine
Curacao Blue Sirup

Belle´s Rosenlimonade
Wasser mit Rosensirup
Zitronensaft
Erdbeer-/ Himbeersirup
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PROBIER'S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit
jagst du den Alltag und die Sorgen weg.
Und wenn du
stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal
von welchem Fleck.
Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt?
Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld.
Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft,
und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen,
die hier gut gedeih'n.
Probier mal zwei, drei, vier.
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir!
Es kommt zu dir!
Probier's mal mit Gemütlichkeit,
mit Ruhe und Gemütlichkeit
vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du
stets gemütlich
bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal woher es kam.
Na und pflückst
du gerne Beeren und du piekst dich dabei,
dann lass dich belehren: Schmerz geht bald vorbei!
Du musst bescheiden aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir
weh,
du bist verletzt und zahlst nur drauf,
darum pflücke gleich mit dem richt'gen Dreh!
Hast du das jetzt kapiert?
Denn mit Gemütlichkeit
kommt auch das Glück zu dir!
Es kommt zu dir!
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Daheim mach
ich das aber
nicht!
Schaut mal, wie
stark ich bin!

Ach, wie gut, dass
niemand weiß,
dass ich
Rumpelstilzchen
heiß!

Sind wir hier
beim Wiener
Opernball?

Und das ist
alles MEINS!

Bringt euch in
Sicherheit! Die
Kinder kommen!

Hier! Damit
du groß und
stark wirst!

20

 Allen Spendern, die dazu beigetragen haben, dass
Prima Klima zum 28. Mal stattfinden konnte!
 Dem Förderkreis „krebskranker Kinder e.V“ in
Stuttgart für seine beständige, tolle Unterstützung!
 Unseren beiden Fotografen Rupert und Chris für
die wunderschönen, oft sehr lustigen und
einmaligen Fotos!
 Unserem Medi- Team Tina Möller, Jessica Schäfer
und Rebecca Kloos.
 Unserem „Psycho- Team“ Ralf Braungart, Anja
Feldmann und Kim Schouten, für die professionelle
Vorarbeit und Durchführung der Freizeit.
 Allen ehrenamtlichen Betreuer/innen für ihr
Engagement bei der Vorbereitung und
Durchführung der Freizeit.
 Der Musicaldarstellerin Kerstin Heiles und ihrem
Pianisten Christoph Pauli für ihre tolle Show.
 Sowie allen Teilnehmer/innen dafür, dass ihr dabei
gewesen seid und so viel Spaß auf die Freizeit
mitgebracht habt! Ohne Euch würde es Prima
Klima nicht geben und ihr habt die Freizeit dieses
Jahr mal wieder zu etwas ganz Besonderem
gemacht.
 Und allen anderen, die uns in jeglicher Hinsicht
unterstützt haben!
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