
Abenteuer in der
Pfarrscheune

ALT METELN Sponlich, krea-
tiv, abenteuerlich: Die erste Fe-
rienwoche in der Pfa:rscheune
Alt Metelnhatte einiges zubie-
ten. Die traditionelle Kinderbi-
belwoche wurde durch den
Gemeindepädagogen der Kir-
chengemeinde Alt Meteln-
Cramon-Groß Trebbow Kon-
stantin Manthey geleitet. In
den Räumen der Scheune er-
lebten die mehr als dreißig
Mädchen und Jungen im
Grundschulalter Abenteuer,
spielten, sangen und zu feier-
ten. Aber auch sportliche
Wettkäimpft vrrurden durchge-
führt und die Kids kormten
sich kreativ beschäftigen. Zu-
dem erkundeten sie das Au-
bachdorf und besuchten die
Sponhalle.

Im Miuelpunkt des Gesche-
hens stand die biblische Erzäh-
l utg vom Hinenjungen David
und dem Königssohn Jona-
than aus dem 14. Jahrhundert.
In der lehrreichen Geschichte
geht es um eine ungleiche
Freundschaft, in der es trotz
vieler Widerstände durch den
König Saul um Tiefe, Vertrau-
en, Sicherheit und Liebe geht.
Auch heute noch ein aktuelles

Thema, das wäluend der
mehnägigen Ve ranstalnrng im
Vordergrund stand.

Jeden Morgen nrr Begrü-
ßungsrunde spielten die Kin-
der gemeinsam mit füren Be-

treuern kleine Theaterstticke
zum Thema Freunds chaft vor.
Passend dazu bastelten sie in
Workshops Freundschafts-
bänder, Steinschleudern und
Gibsmasken. Beim Fußball-
spiel kamen besonders die
Jungen auf ihre Kosten. Zudem
gab es ein spannendes Strate-
giespiel, in dem nach Lust und
L aune gezocl<twerden konnte
und es auf Zusammenhalt,
Vertrauen und gegenseitige
Unterstützung Sng. Ein be-
sonderes Highlight war die von
D onnerstag bis Freitag stattge-
fundene gemeinsame Liber-
nachnurg in der Pfarrscheune.
Dazugab es eine Nachtwande-
rung mit Schatzsuche. Mit ei-
ner gemeinsamen Kaffeerun-
de endete am Freitagdie Bibel-
woche, hier berichteten die
Kinder ihren Eltern über ihre
neuesten Erlebnisse und Ein-
drticke. ,,Es war so toll", findet
der lO-jäihrige Matthes, der
viele neue Freunde fand. geje

Spielen, singen, basteln - so sehen Ferien in derAlt Metelner Pfarr-
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scheune aus.


