Damit wirklich jede*r zu einem Elcherlebnis
kommen konnte, haben wir uns außerdem für
den Besuch einer Elchfarm entschieden, bei
dem die großartigen Tiere aus nächster Nähe
zu sehen (und sogar zu füttern) gewesen sind.

Garten Eden,

Nicht ganz
dafür Greagarden, Schweden.
Paradiesisch wars in jedem Fall.

Ende Juli 2021 ging es endlich los, unsere elfköpﬁge Reisegruppe bestehend
aus Abiturientinnen und Studierenden der Ev. Theologie und dem Bereich
der Kirchenmusik machte sich bei bester Stimmung und eigens erstellter
Playlist mit zwei Bullis, viel zu viel Gepäck und vier Kanus auf den Weg nach
Bengtsfors, einer kleinen Stadt in Südschweden.
Und wer hätte das gedacht? Bereits auf der Hinfahrt sichteten wir einen
Elch in freier Wildbahn – naja, zumindest einige von uns. Endlich angekommen, erwartete uns das wunderschöne schwedische Holzhaus
»Greagården« mit eigenem Seezugang! Mutige konnten also schon früh
eine Runde schwimmen und sich danach bei genialem Blick auf den See
und ausgiebigem Frühstück, inklusive getoastetem Polarbröd auf der Terrasse des Hauses für den Tag stärken. Unser eigener Steg war dann auch
Ausgangspunkt für längere und kürzere Kanutouren durch ganz Dalsland.
Genauso zahlreich waren aber auch die gemeinsamen Wanderungen durch
die idyllische, schwedische Natur oder Ausﬂüge in benachbarte Orte. Besonders beliebt waren hierbei die typischen Secondhandläden oder auch
Kuriositäten wie salziges Lakritzeis (schmeckt tatsächlich!). Für richtiges
Großstadtfeeling sorgte die Tagestour nach Göteborg, der zweitgrößten
Stadt Schwedens.

Für Aktivitäten rund um unser Ferienhaus
bot das Gelände eine Menge Spielraum, zum
Beispiel für „Capture the Flag“ oder „Wikingerschach“ auf dem Beachvolleyballfeld. Für
selbstgestaltete Gottesdienste und Andachten, aber
auch Aktionen wie beispielsweise ein Impro-Theater eignete sich der
große Andachtsraum mit Seeblick hervorragend. Kinoabende mit Popcorn
fanden im gemütlichen Kaminzimmer nebenan statt. Dieser Raum wurde
auch zur Kulisse für unser Krimidinner - ein weiteres Highlight! Wer wollte,
konnte außerdem mit einer kleinen Gruppe auf einer der Seeinseln zelten
und die schwedische Natur auf diese Weise noch einmal hautnah erleben.
Insgesamt bot die gemeinsame Zeit in Schweden auch durch die spirituellen Impulse, Raum für glauben, zweifeln, singen, beten, nachdenken, auftanken, teilen, jede Menge Spaß und mehr!
Ihr merkt, wir sind noch ganz begeistert von dieser Freizeit! Wenn ihr
jetzt denkt: Das will ich auch! Und ihr seid Schüler*innen der Oberstufe,
oder Studienanfänger*innen und habt Lust mit anderen Interessierten an
Theologie, Diakonik, Kirchenmusik oder Gemeindepädagogik ins Gespräch
über den eigenen Weg zu kommen, dann haben wir sehr gute Nachrichten
für euch, denn der Termin für das kommende Jahr steht schon:
23. Juli - 07. August 2022.
Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es bei
Holger Gießelmann, Pfarrer für Nachwuchsgewinnung
(holger.giesselmann@ekvw.de).
Mareike Mengel · Jonathan Reimann

„Mach Kirche!“ informiert über „Sinn-volle“ Berufe in Deiner Kirche und
lädt Dich ein zu Veranstaltungen, Tagungen, Freizeiten und vielem mehr.

