
Teensfreizeit auf Bornholm 06.–19.08.2020 

Dieses Jahr war alles ein bisschen anders, ein bisschen komplizierter, und wir haben die Freizeit ein 

bisschen anders erlebt als in den letzten Jahren: die Jugendfreizeit fand nicht auf einem Zeltplatz 

statt; wir fuhren nach Norden statt wie gewohnt nach Süden; Ruben UND Sabbe waren dabei; das 

Programm wurde an jeder möglichen Stelle durch PowerPoint-Präsentationen unterstützt; und wir 

wussten lange Zeit gar nicht, ob wir überhaupt fahren dürfen.  

Nachdem letzteres endlich geklärt war, wich die Unsicherheit der Vorfreude: im August konnten wir 

in den Reisebus nach Dänemark/Bornholm klettern. Das Hygienekonzept ließ sich einwandfrei 

umsetzen (danke an alle, die das möglich gemacht haben) und alle saßen (so brav wie nie zuvor) 

maskiert auf ihren Plätzen.  

Die ersten Tage waren etwas turbulent (darunter zu nennen die Hausübergabe mit anschließender 

Grundreinigung, eine Störung des Brandmeldesystems mit viel Sirenengeheule und die 

Verantwortlichkeiten im Küchenteam), hielten uns aber nicht davon ab, das gigantische Gelände (mit 

hauseigner Seilbahn !!) zu erkunden, den Strand auszukosten und mit den Bibelarbeiten zu starten.  

Thema der Freizeit war „Nachfolge“, und in den täglichen Bibelarbeiten lernten wir jeweils einen der 

Jünger Jesu kennen und welche individuellen Herausforderungen, Erlebnisse und 

Charaktereigenschaften das individuelle Jünger-Sein prägten. Bei Themen wie Zweifel, 

Unsicherheiten, Eifer und Vorbildern entstanden Diskussionen mit Tiefgang, und am Ende waren wir 

manchmal ziemlich weit vom Ursprungsthema abgewichen, aber um einige Perspektiven reicher. 

Nachfolge ist eben nicht das sture Folgen einer klaren Linie, sondern ein Prozess des wachsenden 

Glaubens, der von den Fragen lebt, die wir einander stellen, und den Perspektiven, aus denen wir 

zentrale Punkte betrachten.  

Ein weiter täglicher Programmpunkt war (neben den Putzdiensten) das Baden im Meer. Bei Gut-

Wetter-Garantie warfen wir uns ins mal mehr oder weniger wellenreiche Wasser, um die leichte 

Salzkruste dann in der Sonne trocknen zu lassen. Der Strand war generell Schaubühne für 

verschiedenste Programmpunkte: actionreiche Spiele und Workshops wie die Strandolympiade, 

Sport oder Floßbau aber auch entspannte Abendabschlüsse oder besinnliche Stunden. Alle übrigen 

Programmpunkte und Workshops verteilten sich auf dem großzügigen Gelände und den 

Gruppenräumen, sodass wir jeden Tag ein vielseitiges Programm erleben durften und abends müde 

in unsere Betten sanken. Durch all die Regeln und Vorgaben des Hygienekonzeptes war eben alles ein 

bisschen strikter und anstrengender als in den anderen Jahren, aber dafür waren wir außerordentlich 

dankbar, dass wir so gesegnet waren, diese zwei genialen Wochen miteinander erleben zu dürfen- 

Danke, Gott, dafür!  

Melina Graner 


