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SKM Kinderfreizeit 2021 - „Kleine Handwerker auf Reisen“  

 
Freizeit mit Hindernissen! Nachdem wir im letzten Jahr gar keine Freizeit durchführen konnten, 
ging es in diesem Jahr wieder los. Allerdings mit Hindernissen: die Jugendherberge 
Sargenroth, die uns 12 Jahre ein gutes Zuhause für die Kinderfreizeit gegeben hat, hat mit 
Corona für immer die Pforten geschlossen.  
Deswegen haben wir in diesem Jahr die Freizeit in der Jugendherberge Hilchenbach im 
Siegerland durchgeführt.  
 
Da die Aktivitäten in den Haftanstalten wegen Corona nicht stattfinden konnten, haben auch die 
Kontakte zu den Familien gefehlt. Von den vorhandenen 20 Plätzen konnten wir in diesem Jahr 
nur 10 besetzen. Dafür konnten wir zwei ehemalige Kinder als Nachwuchs-Betreuer gewinnen.  
Die kleine Freizeit war aber ein voller Erfolg. Man hat deutlich gespürt, wie wichtig es für die 
Kinder war nach der langen Zeit mit vielen Einschränkungen wieder ein bisschen Freiheit zu 
genießen. Die vorhandenen Coronaregeln in der Jugendherberge haben die Kinder mit links 
und sehr diszipliniert umgesetzt.  
 
Nähen, Schmuckwerkstatt, Holzbau, Bildhauerei und Speckstein. Die Angebote wurden von 
den Kindern intensiv genutzt. Daneben war es aber auch wichtig viel Zeit zum Rennen, Toben 
und draußen spielen zu haben. Das schlechte Wetter konnte dabei nicht bremsen.  
Nach nur einer Woche ging es wieder nach Hause. Dabei waren sich die Kinder einig: es 
könnte ruhig noch eine Woche mehr sein! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Um einem Kind eine Woche Freizeit zu ermöglichen sind 450,00 € nötig. Finanziert wird die 
Freizeit über Spenden und Stiftungsgelder.  
Werden Sie Pate! 

Unterstützen Sie unsere Sommerfreizeit mit einer Patenschaft für einen Ferienplatz oder einer 
anteiligen Spende. Paten erhalten Ferienpost aus der Freizeit und eine Patenurkunde. Der 
Spendenbetrag ist selbstverständlich auch steuerlich absetzbar.  
 
Informationen zur Kinderfreizeit erhalten Sie bei den Mitarbeitern der Straffälligenhilfe in den 
SKM Vereinen Heidelberg, Bruchsal, Offenburg und Freiburg sowie beim SKM Diözesanverein 
Freiburg.  
 

 


