Wanderer,
kommst du nach Schneckenmühle...
Von der Ecke, an der dieser Wegweiser steht oder von
irgendwo anders her… viele Wege führen nach Schneckenmühle. Doch damit ihr nicht ins Nirgendwo reisen
müsst, haben wir hier einen kleinen Überblick zusammengestellt, der euch zeigen soll, was euch erwartet,
wenn euer Weg euch nach ‚Schnecke‘ führt. Euch erwartet etwas Geschichte (Oh nee, Geschichte!), einige
Bilder (Toll! Bilder!) und so manches, das zeigt, was
Schnecke so besonders macht.

Das ist die Schneckenmühle. Die ist schon
sehr alt: 1555 wurde sie erstmals urkundlich
erwähnt. Früher war das Haus, das ihr seht, eine alte Wassermühle. Der Name kommt laut
Überlieferungen zum Einen von den zahlreichen
Schnecken im feuchten Seidewitztal, zum anderen von der langsamen Mahlgeschwindigkeit der
Mühle, denn die Seidewitz, die die Mühle antrieb, ist nur ein kleiner Bach. Das Seidewitztal
liegt direkt an der Grenze zwischen Elbsandsteingebirge und Osterzgebirge. Als es dem
Müller zu doof wurde, darauf zu warten, dass
die Mühle endlich mit dem Mahlen fertig war,
ließ er das Mahlen sein. So wurde die Schneckenmühle seit dem 19. Jahrhundert als Gasthof und Ausflugsziel genutzt, wovon viele Postkarten zeugen, die heute den Aufenthaltsraum
in der Schneckenmühle schmücken. Ab den
1960er Jahren wurde dem westlich des Flüsschens Seidewitz gelegenen Steinhaus (der alten
Schneckenmühle) auf der östlichen Seite ein
Bungalowdorf hinzugefügt, das heute im Sommer den Kern der Ferienlager des Kinderdorf
Schneckenmühle e.V. bildet.
In diesen Jahren entstanden auch die Kegelbahn und die Werkstatt auf der Westseite sowie
ein kleines Schwimmbecken, das heute die
Grenze des Bungalowdorfes bildet. Lange Jahre
war die Schneckenmühle das berühmte Betriebsferienlager der Akademie der Wissenschaften der DDR. 1990 sollte die Ferienlagergeschichte an diesen idyllischen Ort enden.
Sollte…

Doch es sollte anders kommen: eine gute Handvoll
Idealisten gründete im Mai 1991 den Kinderdorf Schneckenmühle e.V., der zum Ziel hat, Schneckenmühle als
Ort für tolle Ferien zu erhalten und weiterzuentwickeln
und das Ganze auch noch zu bezahlbaren Preisen. Heute sind über 50 Mitglieder
und viele Vereinsfreunde immer wieder mit dabei. Wir
arbeiten komplett ehrenamtlich. Dabei hilft es, dass uns
der Grund und Boden im
Landschaftsschutzgebiet, auf
und in dem sich das Kinderdorf Schneckenmühle befindet, gehört. Manche bezeichnen die Schneckenmühle daher mit etwas Humor als
‚Exklave vom Alltag’ - für
Kinder, Jugendliche und
auch Erwachsene, die ihre
Freizeit und ihren Urlaub
nutzen um in Schnecke zu
bauen, zu reparieren und
natürlich mit Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche Ferientage zu erleben. So ist bei uns sicherlich
nicht alles perfekt, aber mit viel Enthusiasmus gebaut
und maßgeschneidert für Kinder. Eben ein Ferienlager,
wie es sein soll.
Und in diesem Ferienlager stehen
z.B. die Bungalows, die ihr hier rechts
seht. Darin findet ihr jeweils zwei Vier–
und ein Achtbettzimmer; euer Betreuer
kann in einem (abschließbaren) Einzelzimmer im gleichen Bungalow schlafen.
Rings um die Bungalows, zwischen einem
Bach und einem Berghang, stehen auf
5000m² viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung: ein Beachvolleyballfeld, eine Fußballwiese, ein kleines
Schwimmbecken, Tischtennisplatten und
ein Spielebungalow mit vielen Spiel- und
Sportgeräten. Im Sommer (etwa von Mai
bis September) finden im Bungalowdorf
bis zu 68 Gäste ein Bett. Einen Lagerfeuerplatz gibt es gleich neben den Bungalows. Und am Bach kann man Stunden
sitzen - probiert es mal aus.

Ganzjährig bietet die Schneckenmühle Platz für 43
Gäste. Im Steinhaus findet ihr auch einen Poolbillardtisch, Tischtennisplatte, Kicker, einen großen Fernseher
und im Speisesaal eine Discoanlage. Am Discorechner
könnt ihr eure Musik abspielen und ins Internet gehen.
Der Speisesaal ist außerhalb der Mahlzeiten vielseitig
nutzbar. Dort stehen stets Getränke bereit.
Feste Kost kochen wir frisch in unserer Küche und können so auf besondere Wünsche wie vegetarisches Essen
problemlos eingehen. Die Unterbringung erfolgt in Vierbis Sechsbettzimmern mit modernen Doppelstockbetten. Toiletten befinden sich auf jeder Etage im Steinhaus und die Waschräume sind 2007/08 komplett neu
gemacht worden, so dass es jetzt auch eine abschließbare Betreuerdusche gibt. Bei konstant günstigen Preisen versuchen wir stets, unseren Gästen mehr als ein
Übernachtungsquartier zu bieten und unterstützen auf
Anfrage vorher oder in Schnecke eure Planungen.

Bis bald mal in Schnecke!
Besonders schön ist es in Schnecke übrigens außerhalb des Sommers und besonders im Winter - dafür
kommt bei uns auch schon mal im Sommer der Weihnachtsmann mit Engeln und überhaupt sind wir uns
für keinen Blödsinn zu schade. Aber das werdet ihr ja feststellen.
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