
Vater-Kind-Wochenende 2015:

Mitglieder der Matthäus Gemeinde mit Pastor Werner Hinz sind am Wochen-
ende 29.- 31. Mai  zur  diesjährigen Vater-Kind-Freizeit aufgebrochen. Ziel
war das Schullandheim Heideheim bei Burgwedel. Wir (19 Papas und 35 Kin-
der) hatten das Heideheim komplett für uns und konnten daher alle Angebote
(Fußballplatz, Spielwiese, Lagerfeuerstelle, Kletterbäume etc.) ausgiebig nut-
zen. Die Leiterin Frau Baumgarte hat sich fürsorglich liebevoll um unsere Be-
lange gekümmert; Unterkunft  und Mahlzeiten wurden von allen gelobt. 

Als gemeinsame Aktivität stand am Samstag-Vormittag der nahe Niederseil-
garten auf dem Programm. Aufgeteilt in drei gleich große Gruppen ging es mit
verschiedenen Mannschaftsübungen durch den angrenzenden Wald. Es ist
toll mitzuerleben, wie in solchen Situationen sowohl die Papas als auch die
Kinder unterschiedlichen Alters zusammenfinden, um eine vorgegebene Auf-
gabe zu bewältigen. Schnell wurden eventuell vorhandene Berührungsängste
abgebaut und neue Freundschaften geknüpft!

Wer wollte, konnte sich nachmittags noch im Hochseilgarten ausprobieren.
Gesichert an Halteseilen wurde auf Seilen und einer Hängebrücke in ca. 8m
Höhe zwischen den Bäumen balanciert. Hier kamen auch die Erwachsenen
ins Schwitzen. („Das sah doch von unten so leicht aus“). 

Nachdem die Kinder im Bett waren, saßen wir, wie schon am Freitag-Abend,
am Lagerfeuer zusammen.  Thema war neben des Fußballpokalsiegs vom
VFL Wolfsburg, auch ein Text von Werner Hinz über die Erfahrungen die wir
im Laufe des Lebens sammeln und dass man nicht  vergessen darf,  nach
vorn zu blicken (Interpretation des Autors).

Schöne Abschluss-Tradition bei dieser Freizeit ist ein gemeinsamer, lockerer
Gottesdienst am Sonntag-Vormittag. Der Gebets-RAP mit Vorsänger Pastor
Hinz wurde von allen begeistert mitgemacht.

Schnell ging das Wochenende vorüber und nach dem Mittagessen war Abrei-
se und Abschied angesagt.  Zwar etwas erschöpft, doch mit vielen tollen Erin-
nerungen an diese Vater-Kind-Freizeit in Burgwedel, fuhren wir wieder nach
Hause.

Bis zur nächsten Freizeit im Mai 2016!

Rezept Vater-Kind-Freizeit 2015
à la Hermann Wilhelmy

variiert nach Michael-Olaf-Rudi

Man nehme

• ca. 5 Dutzend begeisterungsfähige, weitgehend entdigitalisierte Kinder und
Väter

• ein gastfreundliches, gemütliches Landheim (z.B. Heideheim) mit weitläufi-
gem, herrlichem Außengelände nebst Streichelzoo

• 1 ganzen und 2 halbe Tage sowie z.T. recht lange Lagerfeuernächte

• 3 (nicht vier) freundlich-geduldige, professionelle Gewichtsklassen verläss-
lich absichernde Hoch- und Niederseil- und Kistenstapelbetreuer

• allerlei  Sportgerät  wie  Fußbälle,  Frisbees,  Slacklineband,  Speedminton-
spiel sowie nützliches Kleinmaterial wie "Laserpeitschen" (Anton)

• kurzes, kräftiges Ablöschen mit Hagel und Gewitter

• zum Verzieren von Holz- und Fingermaterial Schnitzmesser aller Größen
und Formen

• zum Gelingen reichlich gute Laune und Gespräche

• und  als  krönendes  Sahnehäubchen  einen  mit  unterhaltsam-humorvollen
Laiendarstellungen  unter  strahlendblauem  Heidehimmel  aufgelockerten
Gottesdienst nach deftig-herzlicher Hinz-Art,

rühre alles singend und von Saitenspiel begleitet zusammen, so erhält man
eine gelungene, fröhliche Vater-Kind-Freizeit. Guten Appetit!

Danke an alle für`s Vor- und Zubereiten und Dabeisein!

Michael Krischke m. Annlis u. Noah


