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Hohenwestedt, den

Dank für die Unterstützung der Kinderzeltfreizeit in
Grube 2018

Liebe Frau Hinrichsen-Spindelhirn, sehr geehrte
Stiftungsmitglieder,
mit diesen Zeilen möchte ich mich nochmals für Ihre
großzügige Unterstützung unserer Kinderzeltfreizeit bedanken,
die wir in der Zeit vom 7.-15. Juli auf dem wunderbaren
Pfadfinderplatz in Grube an der Ostsee erleben durften diesmal mit 20 Kindern und 3 Erwachsenen. Dabei war das
Wetter in der ersten Ferienwoche von den Temperaturen sehr
angenehm. Lediglich an dem Tag, als wir den Hansapark
besuchten, regnete es vormittags. Das aber war für die Kinder

kein Problem, brauchten sie nun nicht so lange an den
Fahrgestellen anzustehen. Wir waren mehrfach am Dahmer
Ostseestrand, genossen das Baden in der Ostsee und
plantschten im kleinen See hinter dem Pfadfinderplatz. Auf
dem Hafenfest von Heiligenhafen fuhren wir mit dem
Riesenrad und hatten einen guten Ausblick über den Ort und
die Ostsee, um anschließend mit der „MS Seho" zur
Fehmarnsundbrücke zu fahren.
Auf Fehmarn besuchten wir das Meereszentrum in Burg mit
seiner faszinierenden Aquarienwelt und im Hafen von
Tiefstaaken das U-Bootmuseum. Ulf Hauschildt konnte uns
dabei das U- Boot sehr eindrucksvoll erklären, auf dem er als
ehemaliger Marinesoldat einst gedient hatte. Schön war
mitzuerleben, wie die Kinder füreinander da waren, einander
z.B. bei Heimweh trösteten und sich umeinander gekümmert
haben z.B. wenn jemand beim Zeltaufbau Hilfe brauchte oder
wenn Kinder Angst bekamen, als es in der letzten Nacht wegen
des nahegelegenen Gruber Seefestes ein lautes Feuerwerk mit
ohrenbetäubendem Knall losging, als die Kinder schon längst
schliefen.
Viel Spaß brachte es den Kindern, mit Ulf Hauschildt eigene
Stelzen aus Holz zu bauen und zu bemalen. Wir sahen
Kinderfilme per Beamer und DVD-Player und ließen Tabea an
ihrem 12. Geburtstag hochleben. Die Kinder selber
veranstalteten hinter dem Pfadfinderplatz ein abenteuerliches
Geländespiel, im Gemeindehaus eine fröhliche Kinderdisko
und einen Songcontest, bei dem Jule und Nele gerade auch
wegen ihrer choreografischen Einlagen Siegerinnen wurden.
Abends gab es meist „sing and pray", also eine kleine Andacht
mit Cajon, Löffeln, Eimern, Gitarre und Keyboard sowie

Liedern aus selbstgebastelten Liederbüchern. Wir gestalteten
in Dahme den katholischen Gottesdienst von Helmut Michels
mit. Der katholische Pastoralreferent begleitet uns schon seit
vielen Jahren, stellt uns sein Gemeindehaus als Stützpunkt in
Dahme zur Verfügung und bewirtet uns sehr gastfreundlich.
Wir besuchten einen Abschiedsgottesdienst auf dem
Pfadfinderplatz von Pastor Rüdiger Fuchs für den
Pfadfinderstamm aus Grube, die „Goysen" sowie einen
Openair- Gottesdienst anlässlich des Gruber Seefestes...
Zwischen der alten Gruber St. Jürgen-Kirche und dem
Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Grube genossen wir
auf den mitgebrachten Partybänken das leckere Essen, das
Marlies Rohweder- Struve für uns gezaubert hatte.
Die beiden Kirchenvorsteher Marlies Rohweder- Struve und
Ulf Hauschildt haben sich auch dieses Jahr wieder
unermüdlich für das Gelingen der Kinderzeltfreizeit eingesetzt
und die Kinder haben ebenso ihren wichtigen Teil dazu
beigetragen, dass es auch dank Ihrer finanziellen Unterstützung
eine schöne gemeinsame Zeit wurde.
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