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Ausflug der Jugend auf die Neuerburg (26. – 28.10.0 7) 
 
 
 
Am 26. Oktober 2007 trafen sich 25 Jugendliche und 2 
Betreuer der Winzerkapelle auf dem Schulhof in Waldrach. 
Dort ging es gegen halb 4 nachmittags in Richtung Neuerburg 
los. Nach einer etwa einstündigen, unterhaltsamen Fahrt 
erreichten wir die Jugendburg. Nach einer freundlichen 
Begrüßung („Wir trennen hier den Müll!!“) und einer 
Bestätigung, dass alle mitgebrachten Getränke in 
Pfandflaschen abgefüllt waren, wurden die Zimmer 
eingeräumt und die Betten bezogen. Der erste Küchendienst 
fand sich schnell und ohne Probleme und so gab es auch 
schon bald Abendessen. 
 
Da der Partykeller angeblich kahl und unbeheizt war, 
verbrachten wir den ersten Abend im Gemeinschaftsraum und 
spielten Singstar. Für musikalische Unterhaltung sorgte 
während dem ganzen Aufenthalt Julia mit ihrem Laptop. 
 
Als in der ersten Nacht ausgiebig der Geburtstag einer 
Teilnehmerin gefeiert wurde und eine Menge der Teilnehmer 
frühestens gegen Morgen noch ein ruhiges Stündchen fand, 
brachen wir am nächsten Tag zu einer Wanderung im 
umliegenden Wald zu einer Kapelle auf, die an einem 
Erlebnisspielplatz endete. Nach Rückkehr und Mittagessen 
bestand die Möglichkeit, an der Kletterwand an der Burg 
seinen sportlichen Teil beizutragen ;-) 
 
Da die Wirtin der Burg an diesem Abend Gäste erwartete, 
schien der Partykeller plötzlich doch sehr gemütlich und warm 
zu sein. Nach vorherigen Informationen lehnten wir dieses 
Angebot jedoch ab und verbrachten den zweiten Abend als 
Spiele- und Bastelabend in einem anderen Raum. Viele waren 
sehr froh darüber, dass in dieser Nacht die Uhr auf Winterzeit 
umgestellt wurde und wir so alle eine Stunde länger Zeit 
hatten, um mehr oder weniger zu schlafen.... 
 
Am nächsten Morgen ging es langsam dem Ende zu, die 
Zimmer wurden aufgeräumt und Koffer wurden gepackt. 
Nachdem auch die allerletzten Sachen im Durcheinander 
wieder auftauchten und der letzte Mülleimer ausgeleert wurde, 
brachen wir nach dem Mittagessen gegen halb zwei wieder in 
Richtung Heimat auf. Gegen drei Uhr erreichten wir alle 
unversehrt wieder den Schulhof in Waldrach. 
Alle fanden es sehr spaßig und unterhaltsam. 
 
Auf diesem Weg nochmals vielen Dank an alle Helfer!  

 
 
 

 

 
 


