Weiler zum Stein

Nasse, aber glückliche Tage

Jugendliche aus unserer
Kirchengemeinde
auf England-Besuch

Nach langem Warten war es endlich so
weit: Am Freitag, den 27.04.12 trafen
wir uns um 7.00 Uhr in Schwaikheim
am Bahnhof und fuhren von dort mit der
S-Bahn zum Flughafen nach Stuttgart.
Nach dem Einchecken und Warten saßen wir in unserem kleinen Flugzeug.
Der Flug dauerte ca. zwei Stunden mit
Gegenwind.
Am Flughafen in Birmingham wurden

wir von Rosie und Andy herzlich begrüßt.
Nachdem unsere Koffer verstaut waren,
stiegen wir in einen Kleinbus und fuhren
in ein Restaurant. Dort ließen wir uns das
Essen gut schmecken. Um einen Verdauungsspaziergang zu machen, gingen wir
am Kanal entlang. Danach fuhren wir zu
einem Wald und gingen dort auf Holzbrücken bis über die Wipfel der Bäume
hinauf. Da es anfing zu regnen, waren wir
alle froh, als wir wieder im trockenen Bus
saßen und zu unserer Herberge fuhren.
Dort wurden wir schon gespannt von den
englischen Jugendlichen erwartet. Wir

bezogen unsere Zimmer und bastelten
uns Namensschilder. Nach dem Abendessen wurde uns der Küchendienstplan
vorgestellt. Jeweils einige englische und
deutsche Jugendliche hatten Spüldienst.
Als der Küchendienst fertig war, spielten
wir ein sehr lustiges Spiel. Danach gab es
Kakao, Kaffee und Tee. Bald darauf sind
auch alle müde in ihre Betten gefallen.
Am nächsten Morgen wurde ausgiebig gefrühstückt. Der Höhepunkt des
Vormittages war das Kanufahren bei Regen. Mit Neoprenanzügen, Jacken und
Rettungswesten waren wir bestens ausgerüstet. Es hat viel Spaß gemacht und
die Challenges waren sehr lustig. Als wir
nass, aber glücklich im Quartier ankamen, warteten schon heiße Getränke auf
uns. Es gab danach ein leckeres Mittagessen und für den Nachmittag war Shoppen
angesagt. Das Abendprogramm bestand
aus vielen Liedern und unserem „Superman-Anspiel“, das wir schon in den diesjährigen Konfirmationsgottesdiensten
aufgeführt hatten.
Am nächsten Morgen
ging es nach dem Packen
zum Gottesdienst. Danach gab es noch ein gemeinsames Mittagessen
und den Abschied, der
uns schwer fiel. Es war ein
wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für die
gute Organisation und die
tolle Zeit.
Melissa Schreiber
Mit Neoprenanzügen, Jacken und
Schwimmwesten ausgestattet, sind die
englischen und deutschen Jugendlichen
startklar zum gemeinsamen Kanufahren.
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