
Enkeltreffen in Prüm 

Nach Prüm kamen 9 Familien mit 10 Enkelkindern und 2 Kinder die 
man, da schon viel zu alt, nicht mitrechnen kann. 
Einige reisten schon 1, 2 Tage vorher an. 
Als wir Freitag gegen 14 Uhr anreisten mussten sich die Kids erst mal 
kennenlernen. Nach einer Kaffeepause stellten die Männer und 
einige fleißige Frauen das Zelt auf. Dann ging es auch schon mit 
der braterei los. Bratwürstchen   standen auf dem Plan. 

 

Für die Kleinen mit    
und für die Großen mit Bratkartoffel. 
 
Samstagmorgen wurde gemeinsam im Zelt gefrühstückt. Danach 
gingen einige schwimmen und der Rest der Kids betätigte sich an 
den Spielgeräten die Herbert mitgebracht hat. (Steinbachs sind ja 



nicht überladen, Eismaschine, Spielgeräte, Fahrrad für Leonie und 
noch diverse andere Sachen) 
Auch Fahrradfahren und der Spielplatz waren sehr gefragt. 
Herbert machte leckeres Eis für die Kinder. 

 
Sogar die Alten bekamen, als die Kinder satt waren, was ab. 

 
Die Spagetti Bolognese, die Karin und Herbert schon zu Hause vor-
bereitet    hatten, mit selbst geriebenem Parmesankäse, schmeck-
te allen hervorragend. 
Den Tag rundete eine Kinderdisco mit Sternenhimmel ( Laserlicht ) 
ab. 



 
 
 
Was um Gottes Willen soll ich für die Disco anziehen??? 

 
 Aber zuerst kamen noch die Montagsmaler an die Reihe. 

 
 Beim raten konnten die Großen mal wieder ihren Mund nicht hal-
ten. Na ja Erwachsene wissen ja immer alles besser!!! 
Karin wertete die Punktzahl der einzelnen Kinder aus und dann 
wurden die Preise verteilt. 



 
In der Nacht öffnete der Himmel seine Schleusen und am Morgen 
danach standen wir mit dem Zelt im Matsch und Wasser. Wir ver-
teilten Käse, Wurst usw.  und jeder frühstückte vor oder in seinem 
Wagen. 
Dann wurde aufgeräumt, das Zelt abgebaut und jeder machten 
seinen Wagen wieder startklar. Da ja alles nass war war das nicht 
so spaßig.   
Die Jugend interessiert das wenig. Die waren mit sich beschäftigt 
hatte man sich doch jetzt aneinander gewöhnt und neue Freunde 
gefunden. 
Zur Verabschiedung mussten wir erst mal alle zusammen suchen. 



 
 
 
Herbert sprach noch ein paar warme Worte und dann wurde 
noch das Camperlied gesungen. 

 
Das Wetter war ja nicht so optimal, teilweise zu kalt und zu nass. 
Aber der Sinn des Treffens wurde erfüllt. 



Die Kinder haben sich miteinander angefreundet, Spaß gehabt 
und freuen sich auf ein neues Treffen mit Oma und Opa (die Alten 
auch??? aber alles wird gut) 
Jetzt sehen wir uns erst in Rosport wieder. Bis dahin eine schöne 
Zeit. 
Margret und Achim     


