
Ein Tag am Meer 

 

Montag, 17.Juli, 8 Uhr, Viktoriastraße: Gegenüber der Krisenhilfe wartete ein Bus, um mit einigen 

Mitarbeitenden der verschiedenen Bereiche der Krisenhilfe sowie substituierten und „cleanen“ 

Eltern und ihren Kindern zu einem kostenlosen Tagesausflug an den Strand von Noordwijk  (NL) 

aufzubrechen. Das Wetter sah nicht gerade nach einem Strandtag aus: grauer Himmel, Nieselregen, 

Temperatur unter 20 Grad.  Vielleicht deshalb kamen auch nicht alle, die sich angemeldet hatten. 

Organisiert hatte diesen Ausflug der „Fitkids“-Arbeitskreis innerhalb der Krisenhilfe, der es sich seit 

einigen Jahren zur Aufgabe gemacht hat, die Kinder unserer Klient*innen, die bei ihren Eltern(teilen) 

leben, mit „in den Blick zu nehmen“ und die Eltern in ihrer Fürsorge für die Kinder zu unterstützen. 

Trotz des etwas misslichen Anfangs wurde es ein sehr schöner Ausflug.  Kurz  hinter der Grenze klarte 

sich der Himmel auf und wir hatten den restlichen Tag prima Strandwetter: blauer Himmel, Sonnen-

schein und angenehme 23 Grad! Außerdem war die  Atmosphäre in der Gruppe sehr entspannt, 

obwohl sich die teilnehmenden Eltern vorher nicht näher kannten und das Alter der „Kinder“ von 4 

bis 17 Jahren reichte.  

Kinder, Jugendliche und Erwachsene vertrieben sich die Zeit am Strand mit Baden, Buddeln, 

Ballspielen und Burgenbauen, aber natürlich auch mit Essen, Trinken und Dösen. Den Abschluss 

bildete ein gemeinsames Pommes- oder Eis-Essen in einem der Strandcafés. 

Gerade die Kinder hatten richtig Spaß am Strand und im (ziemlich kühlen) Wasser, aber auch die 

Erwachsenen genossen den Ausflug offensichtlich, obwohl sich alle „nebenher“ sehr aufmerksam um 

ihre eigenen und die anderen Kinder kümmerten, mit ihnen spielten usw. Eine Mutter bedankte sich 

kurz vor der Rückfahrt ausdrücklich dafür, dass wir diese Fahrt mit ihnen unternommen hätten, und 

ihre 17jährige Tochter meinte, dass sie auch die Gruppe „richtig cool“ fände und froh sei, mitgekom-

men zu sein. 

Um 19.45 Uhr waren wir dann wieder zurück in Bochum – müde und leicht sonnenverbrannt, aber 

begeistert und gutgelaunt! 

Die Krisenhilfe e.V  Bochum wird weiter um Spenden werben, um auch in Zukunft  derartige 

Unternehmungen anzubieten. 
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