
Wikinger auf dem Pfarrhof
Sommer-Camp der Kirchgemeinde Alt Meteln-Cramon-Groß Trebbow: Kinder erleben Abenteuer-Woche

KTEIN TREBBOW Rund 70
Mädchen und Jungen im Alter
von Bbis 16 Jahrensorgtenfür
ein reges Leben aufdem Treb-
bower Pfarrhof. Das Motto
des diesjährigen Sommer-
Camp der Kirchengemeinde
alt Meteln-Cramon-Groß
T?ebbow lautete ,,Bunte Zei-
ten flir die Wikinger". Wie im-
mer hatten Gemeindepäda-
goge Konstantin Manthey
und sein Team viele schöne
und spannende Projeke vor-
bereitet.

Eingeteilt in den selbster-
nannten Gruppen Weisheit,
Musik, Klopssippe, Hoffnung,
Gnade sowie La Familia wur-
den die jungen Wikinger von
ihren jugendlichen Teamern
betreut. Jeder Tagbegann mit
einem gemeinsamen Früh-
stück im großen Gemein-
schaftszelt, das mit S).'rnbolen
aus der Wikingerzeit ge-
schmück war. Danach gab es

Wie die Seefahrer damals nahmen auch die Ferienkinder die Fische
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len, Lederarbeiten oder
Schmieden und Brot backen
angeboten - ganzwie die Wi-
kinger. Ebenso abenteuerlus-
tig, ausgerüstet mit Holz-
Schwertern und Schildern zo-
gen die Camp-Kinder durch
die Natur, badeten im See,
gingen angeln, kletterten auf

Bäumen, sangen ihre Lieder
wie ,,Frei wie der Wind" und
ließen es sich bei Lagerfeuern
gut gehen.

Eine der besonderen Her-
ausforderungen war das Aus-
nehmen von Forellen, die von
einem Fischereibetrieb ange-
liefert wurden und danach auf
dem Grill landeten. Außer-
dem liefen die unerschrocke-
nen Mädchen und Jungen mit
ihren Betreuern 7,5 Kilometer
durch den Wald zum Treff-
punkt ,,Kirche Alt Meteln".
Dort nahmen sie an einem
großen Taizögottesdienst teil.
TYotz der langen Wanderung
mit Schatzsuchewaren sie am
Abend noch fit genug, so dass
sie bei Einbruch der Dunkel-
heit noch wilde Wikingerspie-
le und Disco erleben konnten.
Ein Fest mit Eltern und allen
Beteiligten bildete 'den Ab-
schluss der Wikinger-Aben-
teuer-Woche. gqe
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aus selbst aus.

eine kleine Andacht in der
Trebbower Kirche, anschlie-
ßend wurden verschiedene
Beschäft igungen wie Töpfern,
Weben, Klettern, Batiken, Ba-
cken, Malen, Kerzen ziehen,
Körbe flechten, T?inkhörner
anfertigen sowie Schwerter
und Runen aus Holz herstel-


