Bericht vom 12. Ostertreffen im Campingpark Gut Moorbeck 2018
Etwas Glück gehört für den Ausrichter dazu, und das hatte der Camping Club Bremen.
Während es am Gründonnerstag noch 50 km nördlich von Moorbeck geschneit hatte, gab
es hier nur etwas Regen, am Karfreitag kam nach und nach die Sonne durch, am
Sonnabend nachmittags reichlich Sonne und an den übrigen Tagen blieb es trocken. Die
Temperaturen lagen nur wenig über denen unseres Wintertreffens. Aber im Clubhaus war
es gemütlich warm.
Los ging's am Gründonnerstag mit den Rallyetüten, einer Stärkung am Grillstand und der
Begrüßung durch unseren - gerade aus dem Krankenhaus entlassenen - 1. Vorsitzenden
Hans Leschke; und vom Landesverband grüßte Dieter Reese. Es nahmen 96 Personen
teil, davon 19 Kinder. Am Abend war Klönen angesagt und unser DJ Mike mit seiner Ute
legte flotte Titel auf.
Frische Brötchen lagen am Karfreitag auf dem Frühstückstisch. Die Kinder trafen am
Vormittag zum Basteln und Eierfärben im Clubhaus ein und zu Mittag gab es leckeren
Bratfisch mit Kartoffelsalat. Zubereitet unter Aufsicht unseres noch gehändikäpten
Chefkochs Hans. Dann startete unsere "Emma", die Platzeisenbahn, und die Kinder und
auch Erwachsene hatten Spaß. Am Grill dann schnell eine Wurst mit Pommes und der
Spieleabend konnte beginnen. Skat und UNO wurden als Wettbewerb ausgetragen und es
gab Preise, aber es wurde auch gekniffelt und einige andere Spiele ausprobiert.
Ostersonnabend - kühle 5°, aber trocken - Start zum Wildtier- und Märchenpark in
Ostrittrum. Die ganz mutigen starteten mit dem Rad, die übrigen in Fahrgemeinschaften.
Es war ein Erlebnis für Alt und besonders auch Jung. Dann lockte uns die Sonne aber
auch das große Kuchenbuffet zurück nach Moorbeck. Gut gestärkt konnte man sich sogar
etwas sonnen oder mit der Emma über den Platz rattern. Dann waren wieder Grill und
Theke geöffnet und DJ Ute mit Tochter legten die Musik auf.
"Frohe Ostern" schallte es am Ostersonntag über den Platz. Alle Gäste kamen mit ihren
Kaffee- oder Teekannen zum gemeinsamen Osterfrühstück, es erwartete sie ein
reichhaltiges Buffet. So gestärkt wanderten alle zum Osterhasen, der uns an einem
kleinen See erwartete. Die Augen der Kinder leuchteten, als sie die Süßigkeitentüte und
einen kleinen Stoffigel vom Osterhasen Bernd bekamen, nur einer Kleinen war der
verkleidete Osterhase unheimlich und es flossen ein paar Tränen bis auch sie den Igel in
ihren Händen hielt. Wer Hunger hatte stärkte sich am Grillstand, die Kinder bereiteten sich
ihr Stockbrot am Lagerfeuer zu bevor es im Clubraum weiterging mit den DJ's Mike und
Ute, die uns nochmal kräftig einheizten bei Fassbier oder anderen Getränken.
Bei der Verabschiedung am Ostermontag lachte die Sonne. Die Worte des Dankes sind
uns ein Ansporn es beim nächsten Treffen noch besser zu machen. Viele Gäste wollen
beim Lampionfest oder einer anderen Gelegenheit wieder kommen.
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