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NEUIGKEITEN
VOM FERIENPARK FEUERKUPPE

Bei Bestellung der 
Newsletter nochmal 
Starke auf da Guthaben 
hinweisen! Das soll 
verrechnet werden!!!
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Friede auf Erden

Die Sonne weicht dem Licht der Sterne,
das zärtlich Stadt und Land erhellt.

Und hoffnungsvoll sind nah und ferne
die Menschen auf der ganzen Welt.

Ein Wunsch entsteigt dem Schein der Kerzen
die flackernd auf dem Christbaum glühn:

Es möge doch in alle Herzen
die Sehnsucht nach dem Frieden ziehn.

Wenn Toleranz im Weltgefüge
statt Hass auf Erden überwiegt,

erst dann wächst endlich diese Liebe,
in der der Born des Friedens liegt.

© Poldi Lembcke (*1945)

Liebe Mitglieder, Gäste und Partner,

viele Ereignisse haben das vergangene Jahr geprägt...

In dieser bewegten und hektischen Zeit ist es unsere Aufgabe, unseren kleinen und großen Gästen 
erlebnisreiche Tage voller Eindrücke und gemeinsamer Abenteuer zu bieten sowie wichtige Werte 
wie Respekt, Toleranz und Achtung zu vermitteln.

Wir, das Team vom Ferienpark, bedanken uns bei allen, die uns bei diesen wichtigen 
Herausforderungen unterstützen.

Und so wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein friedliches, gesundes und 
mit Herzenswärme erfülltes Jahr 2023.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Ihre Sabine Bräunicke und Ihre Ina Seichter
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Es fanden Vorstandswahlen statt

Mein Name ist Sabine Bräunicke und ich bin seit 1991 im Landratsamt des 
Kyffhäuserkreis beschäftigt, seit 2012 als Sozialdezernentin tätig und 
zuständig für die Bereiche Jugend- und Sozialamt, Jobcenter und 
Gesundheitsamt. Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied im Vorstand des 
Vereins, seit 2002 als Schatzmeisterin und seit 2015 die Vorsitzende. Der 
Ferienpark Feuerkuppe ist mir wichtig, da er ganz vielen Kindern, 
Jugendlichen und Familien wunderbare Ferien, internationale Begegnungen, 
Sportcamps, kulturelle Maßnahmen und Bildungsangebote ermöglicht.

Mein Name ist Andreas Kirchner und ich bin Steuerberater und 
Geschäftsführer der Kyffhäuser-Stiftung. Seit 2008 bin ich Mitglied im 
Ferienpark Feuerkuppe e. V. und seit 2014 Vorstandsmitglied. Dort bin ich  
Kassenwart und vor allem für die Finanzen zuständig. Es macht mir immer 
wieder Spaß, in einem so tollen Vorstandsteam zu arbeiten und die 
Entwicklung des Ferienparks mit zu gestalten.

Ich bin Friedhelm Verges, Diplom-Ingenieur und Mitinhaber vom 
„bv partnerschaft Architektur- und Ingenieurbüro Iris Karstädt Friedhelm 
Verges“ in Sondershausen. Seit 2007 bin ich Vereinsmitglied und im Jahr 2010 
wurde ich in den Vorstand gewählt. Als langjähriger Wegbegleiter vom 
Ferienpark plane und betreue ich die investiven Maßnahmen. Für mich 
scheint im Ferienpark Feuerkuppe immer die Sonne, auch wenn es in Strömen 
regnet.

Ich bin Hans Gärtner, Leiter vom Jugendblas- & Schauorchester Weimar. Seit 
Gründung des Vereins Ferienpark Feuerkuppe e. V. bin ich Mitglied und seit 
vielen Jahren im Vorstand tätig. 1972 besuchten wir den Ferienpark zum aller 
ersten Mal und waren überwältigt von dem wunderschönen Areal mitten im 
Wald. Bis heute nutzen wir den Ferienpark für unser jährliches Sommer-
Probenlager. Als Stammgast bringe ich die Sichtweisen der Gäste in die 
Vorstandssitzungen ein. 

Mein Name ist Sandra Oesterheld und ich bin seit 2016 im Jugend- und 
Sozialamt des Kyffhäuserkreises als Fachberaterin für die Präventive 
Entwicklungsunterstützung in den 53 KiTas im Kreis tätig.
Der Ferienpark begleitet mich bereits seit meiner Kindheit. Heute bin ich 
durch meine ehrenamtliche Arbeit im DRK und JRK sowie regelmäßige 
Veranstaltungen mit dem Ferienpark verbunden. Vereinsmitglied bin ich 
seit 2016 und wurde in diesem Jahr neu in den Vorstand gewählt.

Unser Vorstand stellt sich vor
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Weitere Modernisierungen im Speisesaal
In den vergangenen zwei Jahren haben wir unser Wirtschaftsgebäude für rund 1 Mio. € umgebaut. 
Damit konnten wir unter anderem die Arbeitsbedingungen für unsere MitarbeiterInnen deutlich 
verbessern.

Mit Hilfe einer investiven Förderung vom TMBJS gelang es uns, in diesem Jahr unseren Speisesaal zu 
modernisieren. Folgende Baumaßnahmen wurden umgesetzt:

Ÿ Einbau einer Akustikdecke - während der Mahlzeiten befinden sich bis zu 200 Personen zeitgleich 
im Speisesaal, entsprechend hoch war die Geräuschkulisse. Durch den Einbau der Akustikdecke 
wollen wir dem entgegenwirken, sodass die Verpflegung in einer angenehmen Atmosphäre 
stattfinden kann.

Ÿ Sanierung der elektrischen Anlage, inklusive neuem Lichtkonzept - diese Maßnahme war 
zwingend notwendig, da die gesamte Elektroanlage noch dem Stand aus der Entstehung des 
Gebäudes entsprach. Mit dem Lichtkonzept wollen wir zum besseren Raumklima beitragen und 
d u r c h  d e n  E i n b a u  v o n  L E D - L a m p e n  d e n  S t r o m v e r b r a u c h  e r h e b l i c h  s e n k e n .

Ÿ Neue Möbel - die alten Möbel stammen noch aus den 1990er Jahren und waren rein funktionell 
und nicht mehr zeitgemäß. 

Ÿ Dachsanierung vom Wirtschaftsgebäude - nach über 30 Jahren Nutzungsdauer war das Dach vom 
Speisesaal undicht, sodass es an verschiedenen Stellen reingeregnet hat. Deshalb musste die 
gesamte Dachfläche neu abgedichtet werden. Weiterhin wurde das Dach vom Küchentrakt 
komplett saniert und somit die Voraussetzungen für den Aufbau einer Photovoltaikanlage 
geschaffen.
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Für uns ist Inklusion ein wichtiges Thema. Um diese Herzenssache auch in Zukunft weiter voran zu 
bringen, nahmen wir in diesem Jahr an dem Spendenwettbewerb der Stiftung der PSD Bank Hessen-
Thüringen teil. Unser Ziel war es eine Rollstuhlwippe anzuschaffen, da ein herkömmlicher Spielplatz 
Kinder mit Behinderung meist im Vorhinein ausschließt. Mit dieser Anschaffung und der 
barrierefreien Umgestaltung unseres Waldspielplatzes entsteht ein Raum für ALLE Kinder. Dadurch 
verhindern wir Ausgrenzung und ermöglichen eine gelebte Inklusion.

Unter Mitmenschen - gemeinsam stark! standen 106 verschiedene Projekte zur Auswahl, von denen 
nur die ersten 20 Platzierungen auch Preisgelder erhielten. Daher hieß es voten, voten, voten... Nach 
Ablauf der Abstimmzeit erreichten wir Platz 24.

Mitmenschen - gemeinsam stark! Spendenwettbewerb
„Ein Spielplatz für ALLE“

Ende Oktober erhielten wir die tolle 
Nachricht, dass wir mit unserem Projekt  
einen der Jurypreise gewonnen haben. 

Dank dieses Entscheids stehen uns nun 
3.000 € für die geplante barrierefreie 
Wippe zur Verfügung.
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Es ist kaum ein Jahr her, dass sich die Flutkatastrophe 
im Ahrtal ereignete. Hunderte Menschen wurden aus 
dem Alltag gerissen und verloren ihre Existenzen.

Um den jungen Bewohnern der Region etwas 
Abwechslung zu bieten, rief unsere Landrätin Antje 
Hochwind-Schneider zu einer Spendenaktion auf. 

Somit konnten 12 Kinder und Jugendliche in den 
Sommerferien fünf erlebnisreiche Tage in unserer 
Region verbringen. Sie nutzten die Angebote im 
Ferienpark, besuchten den Affenwald und die 
Sommerrodelbahn, die Barbarossahöhle sowie den 
Sole-Vitalpark in Bad Frankenhausen. 

für Kinder und Jugendliche aus Ahrweiler
Ferienfreizeiten

Bild von der offiziellen Facebook-Seite „Mein Kyffhäuserkreis“

Nach zwei Jahren unter teils strengen Auflagen konnten 298 Kids endlich ihre Ferien wieder ohne 
Einschränkungen genießen.

Innerhalb der Sommer- und Herbstferien erwarteten die Ferienkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 
insgesamt 10 Camps vom klassischen Sommer-/Herbstcamp bis hin zu verschiedenen 
Themencamps.

Was wäre ein Jahr ohne unsere Ferienlager?

Unser Sommer- & Herbstcamp sind das „Best of“ unter den Ferienlagern. Auf die Kids wartete ein 
bunter Mix unserer verschiedenen Programmbausteine. Auch ein Besuch von Affenwald und  

Sommerrodelbahn gehörte dazu. 
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Im Hip Hop Camp erarbeiten die Ferienkids gemeinsam mit Trainer Mazze eine eigene Hip Hop-
Choreografie zu einem jährlich wechselndem Thema. 

In diesem Jahr feierten wir außerdem 10 Jahre Hip Hop Camp mit Mazze!

Im Englischcamp wurden die Kids von zwei englischsprachigen Lehrerinnen der Jugendreise-
Akademie Berlin durch die Woche begleitet. 

Neben den Unterrichtseinheiten stand der Spaß bei den verschiedenen Angeboten an erster Stelle!

Sportskanonen waren im Fußballcamp genau richtig. Unser Trainer Gretschi zeigte auf dem 
Kunstrasenplatz worauf es als waschechter Fußballprofi beim Spiel ankommt. Ein campeigenes 

Trikot war für alle Kicker inklusive. 
Am Ende der Woche erhielten die Fußballkids die Möglichkeit ein DFB-Abzeichen abzulegen.
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Erstmalig im Angebot war ein besonderes Ferienlager mit den Teamern von QualityTimeEvents aus 
Berlin, nämlich unser Adventurecamp. Bei diesem Camp ist der Name Programm, denn es bot jede 

Menge Action und Abenteuer in der Natur.

Neben einer Auswahl unserer Programmbausteine, wie z. B.  Niedrigseilparcours, Teambike oder 
Erlebnsihalle standen in diesem Camp vor allem erlebnispädagogisch begleitete Aktionen im 

Vordergrund. 

Gemeinsam mit den Teamern von QualityTimeEvents erprobten sich die Kids unter anderem am 
Trendsport Disc-Golf, bauten im Wald eigene kleine Hütten, lernten wie mit Naturmaterialien ein 

Feuer entzündet  werden kann und bewiesen Teamwork beim Wettrennen mit ihren 
selbstgebauten Flößen.

Während der Nachtwanderung konnten die Teilnehmenden den Wald bei vollkommener 
Dunkelheit neu erleben und spannende Aufgaben lösen.

Auch 2023 ist das Team von QTE wieder mit an Bord und bietet euch während des 
Adventurecamps Ferienlagerfeeling pur!

Das Starke Kids Camp stärkte das Selbstvertrauen der Teilnehmenden. Gemeinsam mit dem 
ausgebildeten Jugendleiter des Leinefelder Ju-Jutsu-Vereins lernten sie, wie man sich als Kind in 

gefährlichen Situationen richtig verhält und auch verteidigen kann. 
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Das 52 Kinder aus sozial benachteiligten Familien eine Woche ihre Ferien bei uns verbringen 
konnten, wurde durch die Förderung vom TMBJS ermöglicht. 

Sommerfreizeit im Rahmen von TIZIAN

In der Hexen- & Zaubererakademie geht es schaurig mystisch zu. Nach übernatürlichen Aktionen wie 
Monsterschießen, Hexenküche oder der Geisterhalle erlangen die MagieranwärterInnen am Ende 
der Woche ihr Zauberzertifikat. 

Zu den Ferienlagern 
2023

Für viele der Kinder war es der erste Urlaub. Mit vielen tollen 
Erlebnissen und neu geschlossenen Freundschaften verging die 
Woche wie im Flug.
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Seit diesem Jahr konnten wir QualityTimeEvents als starken Partner für Erlebnispädagogik 
gewinnen. Mit ihrer „back to the nature“-Mentalität bieten QTE den SchülerInnen eine Klassenfahrt, 
die jeder erlebt haben sollte.

Ihre Programme sind mit abenteuerlichen Aktionen gefüllt. Die Klassen erwarten unter anderem:

Klassenfahrten

Wir bieten:

Ÿ weitläufiges Gelände mitten in der Natur, das viel Freiraum und Sicherheit bietet

Ÿ über 20 Freizeitaktivitäten direkt im Ferienpark

Ÿ Erlebnisreiche Klassenfahrt-Pakete mit Aha-Effekt

Ÿ Spezielle Programme zur Klassenfindung und Teamstärkung

Ÿ Persönliche Betreuung von der Anfrage bis zur Abreise

Fackelbau mit... ...abendlicher Wanderung zum 
Lagerfeuer

Hüttenbau im Wald

Lernen durch Erleben steht bei uns, als außerschulischer Lernort, im Fokus. Wir sind ein Ort, an dem 
jeder Einzelne mit Herz, Hand und Verstand lernen sowie sich und seine Umwelt neu erleben kann.

Mit unseren Erlebnispartnern QTE zurück zur Natur

Somit konnten wir in diesem Jahr 271 Schulfahrten durchführen - das entspricht 
28.759 Übernachtungen.
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Im November fanden zwei  Schulfahrten zur Stärkung des Klassenerhalts und Mobbingprävention 
statt. Beide Aktionen wurden über das Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben - Förderung lokaler Partnerschaften für 
Demokratie“ und das  „Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ 
(DenkBunt) vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert.

Schulfahrten für eine faire und starke Klasse

Die Teamfinder begleiteten die SchülerInnen und 
erreichten mit erlebnispädagogischen Ansätzen 
einen besseren Zusammenhalt der Klassen. 

D i e  S c h ü l e r I n n e n  e r k a n n t e n ,  d a s s  d i e 
Kooperationsspiele und Vertrauensübungen nur 
gemeinsam gelöst werden können, indem sie sich 
gegenseitig zuhören und als Klasse zusammen an 
der Lösung arbeiten. Durch die gemeinsamen 
Aktionen wurde so die Teamfähigkeit ausgebaut 
und die eigenen Kompetenzen gestärkt. 

Im zweiten Projekt gingen die Klassen gegen ihr größtes Problem vor - Mobbing. Dabei wurden sie 
von Kathrin Schuchardt unterstützt, einer ehemaligen Leistungssportlerin im Bereich Handball und 
nun freiberufliche Bildungsreferentin. 

S i e  n u t z t e  i n t e r a k t i v e  Ü b u n g e n  m i t 
anschließenden Reflexionsrunden, bei denen die 
Jugendlichen sich auf respektvoller Ebene 
begegneten. Nur so bot sich die Möglichkeit 
s e n s i b l e  b i s  ko n f r o n t a t i v e  T h e m e n  w i e 
„Anderssein“, „Vorurteile“ und „Ausgrenzung“ zu 
thematisieren und sie untereinander ins offene 
Gespräch zu bringen. 
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Im Rahmen des Projektes „SELBST-verständl-ICH“ halfen wir Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen dabei, ihr Umfeld aktiv mit zu gestalten. Folgende Projekte haben wir in diesem Jahr mit 
begleitet:

SELBST-verständl-ICH Projekte in 2022

Demokratieprojekt „Jugend entscheidet“ mit 
dem Jugendbeirat Kyffhäuserkreis

Treffen des Kinder- und Jugendbeirats 
Stadt Arnstadt in 2022

Schulung zum KletterbetreuerIn 
für ehrenamtliche 
ÜbungsleiterInnen

Schulung „Draußentage 
gestalten“ 

Stärkung und Motivation für 
ehrenamtliche 

ÜbungsleiterInnen

Demokratiecamp

Stärkung des Selbstbewusstseins

Stärkung der kooperativen Fähigkeit für 
ein verbessertes Klassenklima

Pädagogische Weiterbildung

Förderung der Gemeinschaft und des 
Selbstbewusstsein 
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Familienerholungen
Wochenenden für Familien aus dem Kyffhäuserkreis

Im Rahmen des Programms vom TMASGFF „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ 
fanden im Oktober und November drei Projekte  für Familien aus dem Kyffhäuserkreis statt. 

Väter spielen eine wichtige Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen. Um diese wichtige 
Beziehung weiter zu stärken, boten wir vom 14. bis 16.10. ein Wochenende speziell für Väter und 
ihr(e) Kind(er) an. Das Hauptaugenmerk lag darauf, aktiv Zeit miteinander zu gestalten. Dabei führten 
sie eine Vielzahl sportlicher und aktiver Angebote durch. 

Vater-Kind(er)-Wochenende

Mädelswochenende mal anders

Vom 18. bis 20.11. boten wir ein Wochenendangebot für Mütter und ihre Kinder. Gemeinsam mit dem 
KampfsportlerInnen Andreas Kolleck und Judith Klaus bekamen die TeilnehmerInnen ab neun 
Jahren die Möglichkeit erste Erfahrungen in der Selbstverteidigung zu erlernen. Dies hilft den 
TeilnehmerInnen, sich im Alltag besser zu behaupten, selbstbewusster aufzutreten und in 
gefährlichen Situationen Handlungssicherheit zu erlangen.

Beim Teambike und auf dem Niedrigseilparcours erprobten 
die Familien ihre Teamfähigkeit, die Treffsicherheit wurde 
beim Bogenschießen geprüft. Auspowern konnten sie sich 
beim Bowling sowie in der Erlebnishalle. 

Die Naturerlebniswanderung und das Lagerfeuer 
b e s t ä r k t e n  d a s  G e m e i n s c h a f t s g e f ü h l  s o w i e  d i e 
Abenteuerlust. „Es war ein tolles Projekt“ - so das Feedback 
der Papa´s und Kinder. 

Die jüngeren TeilnehmerInnen erhielten in der 
Zwischenzeit die Möglichkeit unseren Lernort Natur 
zu erkunden und im Nachgang ihrer Phantasie beim 
Kreativangebot freien Lauf zu lassen. 

Als tierisches Highlight besuchten uns drei Alpakas 
für eine geführte Alpakawanderung. Hier erhielten 
die TeilnehmerInnen die Möglichkeit mit den Tieren 
und der Natur in Kontakt zu kommen. Bei dieser 
Alpakawanderung muss sich an das Tempo der Tiere 
angepasst werden und somit ist sie eine gute 
Möglichkeit zur Entschleunigung und Entspannung.
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Stressfreier durch die Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit gilt als eine der schönsten Zeiten des Jahres. Gleichzeitig können aber auch 
Stress und Konflikte entstehen.  Mit unserem Familienwochenende vom 25. bis 27.11. wollten wir 
genau dem vorbeugen. Daher lief der Aufenthalt unter dem Motto „Stressfreier durch die 
Weihnachtszeit“. 

Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, dem Trainings-, Beratungs- und Kompetenzzentrum
e. V., wurde als Kernstück des Wochenendes ein Seminar für die Eltern angeboten. In diesem ging es 
unter anderem darum wie Stress entsteht, welche Faktoren Stress auslösen und wie man damit 
umgehen kann. Außerdem besprachen sie das Verhalten/die Strategien von Kindern sowie den 
Umgang mit belastenden Situationen und machten eigene Grenzen bewusst.

Corona-Familienauszeit
Als Würdigung und Anerkennung der herausragenden Leistung der Familien in Zeiten der Pandemie 
entwickelte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Förderprogramm 
für Familienaufenthalte.

Dieses richtete sich an Familien die unter einer festgelegten Einkommensgrenze lagen und Familien 
mit mindestens einem gehandicapten Familienmitglied. In Familienstätten wurde ihnen über dieses 
Programm ein geförderter Urlaub mit bis zu 7 Nächten ermöglicht.

In unserer Einrichtung nahmen über 500 große und kleine 
Gäste an diesem Angebot teil, um neue Kraft zu 
tanken und die gemeinsame Zeit zu genießen.

Während der Seminarzeit durften die Kinder im Lernort 
Natur auf Entdeckungstour gehen oder sich in der 
Erlebnishalle austoben. Auch die gemeinsamen Aktionen 
kamen nicht zu kurz. Passend zur Adventszeit wurden in 
u n s e r e r  K r e a t i v w e r k s t a t t  A d ve n t s k rä n z e  u n d 
Weihnachtsdekoration gebastelt. Auf dem Teambike und 
beim Bowling konnten sich alle sportlich betätigen. 

Die gemeinsamen Abende ließen wir beim Lagerfeuer 
und im Kino gemütlich ausklingen.
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Über 140 Vereine und Verbände nutzten in diesem Jahr unsere idealen Trainings- & 
Probebedingungen. Das entspricht 15.207 Übernachtungen. Ob Kunstrasensportplatz mit 
Flutlichtanlage oder verschieden große Räume für Kampfsporttrainings- oder Proben aller Art - bei 
uns findet ihr ausgezeichnete Voraussetzungen. 

So fand in diesem Jahr unser traditioneller Hockeycup statt. Bei diesem traten über 100 SpielerInnen 
aus verschiedenen Landesauswahlen in einem Turnier gegeneinander an. Zwischen den Spielen ging 
e s  m i t  K l e t t e r n  a m  Tu r m ,  E r l e b n i s h a l l e ,  B o w l i n g  o d e r  Te a m b i ke  s p o r t l i c h  w e i t e r. 

Vereine und Verbände

Des Weiteren führten Thüringer Jugendfeuerwehren ihre Zeltlager bei uns durch.

Nach der Corona-Zwangspause konnten unsere Musik- und Kulturvereine wieder ohne Auflagen 
proben...

Alle 3 Bilder von den offiziellen Facebook-Seiten der Kreisjugendfeuerwehren Sondershausen und Artern

...und auch bei den Kampfsportvereinen kehrte wieder Normalität ein.

Bilder von den offiziellen Facebook-Seiten der SKKA Nordhausen und Judo Stotternheim
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