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Vorbereitung 

Im Juli erreicht uns eine Mail von Thomas, in der er dem KK ein tolles Wochenende in einer schönen 

Hütte im Sauerland ermöglicht. 

Leider liegt das Wochenende für viele nicht ideal, so dass nur ein paar vom KK Zeit haben. Wir freuen 

uns sehr, sind aber auch gespannt, wie der KK mit den nächtlichen Kapriolen unserer Kinder 

zurechtkommt. 

Ein Anruf von Thomas und alles ist Organisiert. Wir bringen einfach alles so mit, wie wenn es an Bord 

geht, nur eben ohne Schwimmwesten . Und zu Essen bringt jeder einfach all das mit, was man halt 

so mag. 

Anreise Freitag 23.09.2016 

Einen Tag zuvor ist alles Startklar. Nadine holt noch den Schlüssel von Thomas, da wir wohl die Ersten 

an der Hütte sein werden. 

Christian wird am Morgen noch kurz zur Arbeit müssen, aber dann soll es losgehen. Das Auto ist 

gepackt, oh man passt in unseren neuen Wagen wenig rein. 

Thomas wird Elke und Anja vom Bahnhof abholen und gegen 19 Uhr eintreffen. 

Dann geht’s voller Vorfreude ins Bett, doch die Freude währt nicht lange, Klea bekommt hohes Fieber 

und will einfach nur die ganze Nacht auf den Arm. Völlig gerädert überlegen wir wie es nun 

weitergeht. Dann bekommt auch noch Katja etwas Fieber und wir sind drauf und dran alles über den 

Haufen zu werfen. Als Christian von der Arbeit kommt geht’s den Beiden aber wieder besser und wir 

entscheiden doch zu fahren, zur Not wären wir ja auch schnell wieder zurück. 

Die Straßen sind sehr voll und so kommen wir erst gegen 1630 in Freienohl an. 
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Wir schalten das Wasser und die Heizung ein und richten uns anschließend ein. Christian sucht mit 

den Kindern Holz für ein Lagerfeuer und Nadine richtet derweil das Zimmer her. 

 

 



 

  Sauerland 2016 Seite  4   



 

  Sauerland 2016 Seite  5   

 

Die Kinder haben großen Spaß. Christian erkundet auch den kleinen Fluss am Haus mit den Kindern. 

Dann gibt es Abendessen, die frische Luft hat die Beiden hungrig gemacht. Im Anschluss gehen wir 

noch mal raus und spielen auf der großen Wiese. Dann treffen Anja, Thomas und Elke gegen 1910 ein. 

Wir freuen uns die drei zu sehen. Nun geht’s aber für Klea und Katja ins Bett. Leider wollen Sie nicht 

so recht, aber dann irgendwann schlafen die Beiden. Nadine geht auch ins Bett, war die letzte Nacht 

einfach zu kurz. Dann geht’s ans Grillen in der gemütlichen Grillhütte am Haus. Der Abend wir lang. 

Gegen 23 Uhr geht’s dann noch eine Runde mit Klea und dem Kinderwagen durch die Nacht, da die 

Maus einfach nicht schlafen will. Doch die frische Luft unter dem tollen Sternhimmel tut gut und 

macht müde. 

Gegen 0130 geht’s dann ins Bett. 

 

Samstag 27.09.2016 

 

Katja erwacht um 0730. Dies ist schon sehr lang für sie und wir machen uns und die Kinder fertig. 

Dann geht’s zum Frühstück, haben die Beiden doch großen Hunger. Wir decken den Tisch und kochen 

Kaffee. Anja gesellt sich bald zu uns. 

Dann geht Christian mit Klea und Katja eine Runde spazieren, die Beiden schlafen noch ein wenig und 

wir frühstücken ausgiebig weiter. 



 

  Sauerland 2016 Seite  6   

 

Auch als die Drei zurückkommen und Elke und Thomas zu uns stoßen bleiben wir gemütlich am 

Frühstückstisch sitzen und genießen den Morgen. 

Dann machen wir schnell alles klar und machen uns auf ins Dorf. Das Wetter ist herrlich und wir 

genießen die Natur, das tolle Wetter und den wunderbaren Tag. 



 

  Sauerland 2016 Seite  7   

 



 

  Sauerland 2016 Seite  8   

 

 

Dehler baute bis vor einigen Jahren Yachten in Freienohl. Wirklich schön anzusehen das alte Werk. 

Wer hat den hier so gekonnt angelegt . 
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Im malerischem Dorf finden wir leider keine Eisdiele doch ein Kaffee organisiert noch schnell Eis und 

zaubert uns ein Eiskaffee. Da Kalli und Gudrun mit Kuchen gegen 1500 zu uns stoßen wollen machen 

wir uns schon bald auf den Rückweg, vorbei am Kneippbecken, Pferden und Traktoren. 

Gegen 1515 treffen wir wieder am Haus ein und Kalli und Gudrun sind schon da. Schnell ist die 

Kaffeetafel gedeckt und wir schmausen ausgiebig. Zur Freude der Kinder ist Hund Kim dabei. 
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Im Anschluss genießen wir den Tag am Haus. Thomas und Christian fahren noch einmal Einkaufen, 

haben die Kinder doch die vorzügliche Fleischwurst von Thomas, einfach verputzt. 
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Wir spielen Volleyball auf der Wiese, klönen und Kim entdeckt einen Knochen. Dann geht es ans 

Grillen. Christian und Anja laufen noch eine Runde mit den Kindern, die aber erst schlafen, nachdem 

Sie eins von Kallis vorzüglich gerillten Würstchen verputzt haben. Elke hat den Partystander 

mitgebracht und dieser wird von Thomas zelebrierend gehisst. 

Der Abend wird wieder lang und lustig. Gegen 0030 geht’s dann aber ins Bett und für Kalli und Gudrun 

nach Hause. 

Abreise 25.09.2016 

Die Kinder haben besser geschlafen und wir machen uns früh ans Frühstück. Heute geht’s schon 

wieder nach Hause, schade haben wir uns doch grade erst eingelebt. Wir Frühstücken ausgiebig. Dann 

geht’s ans Packen und Aufräumen. Gegen 1130 ist alles geschafft und wir beschließen den Tag am 

Lattenberg ausklingen zu lassen. Schnell erreichen wir diesen mit dem Auto. Wir finden einen schönen 

Platz im Restaurant. Ein wirklicher geheimer Tipp. Ein Paradies für Kinder und Erwachsene. 
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Eine tolle Atmosphäre, viele Tiere und Spielzeug. Einfach klasse. Toll das Thomas uns noch hierher 

gelotst hat. 

Gegen 1300 machen wir uns dann aber auf. Schade, das tolle Wochenende ging viel zu schnell vorbei. 

Vermisst haben wir den restlichen KK. Doch bestimmt werden wir uns bald schon alle wiedersehen. 

Dank dir sehr Thomas, dass du uns dieses tolle Wochenende ermöglicht hast! 
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By Christian und Nadine 


