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Schweden-infiziert - 
Erlebnistour für Jugendliche
36 junge Menschen aus dem Cuxland reisten mit dem Paritätischen

KREIS CUXHAVEN. Unvergessliche 
Erfahrungen haben 36 junge 
Menschen aus dem Landkreis 
Cuxhaven - gemeinsam mit dem 
Paritätischen - auf einer zehntägi
gen Erlebnistour nach Schweden 
gesammelt. Gefördert wurde die 
Reise vom Programm „AUFlie
ben“ der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung des Bundesminis
teriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Nur so konn
ten junge Menschen kostenlos an 
diesem Erlebnis teilnehmen, ins
besondere diejenigen, die es sich 
in der Regel nicht leisten können, 
ins Ausland zu fahren.

Nacht im „Stellwerk"
Doch bevor es für die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer losging, 
verbrachten sie eine gemeinsame 
Nacht im Jugendcafe Stellwerk. 
Währenddessen war bereits ein 
Teil des Teams mit zwei Kleinbus
sen inklusive Anhänger voller Le
bensmittel, Material und Zelten 
sowie Trailern mit zahlreichen 
Booten in Richtung Schweden 
unterwegs und traf letzte Vorbe
reitungen. Durch die Förderung 
konnte jeder Teilnehmer für die 
Übernachtung oberhalb des

schwedischen Vänernsees mit ei
nem Schlafsack, einer Isomatte 
und weiteren Gegenständen aus
gestattet werden. Überglücklich 
stiegen die Teilnehmenden und 
Betreuer aus ihrem Bus aus, lie
ßen die Blicke umherschweifen 
und sammelten erste Eindrücke 
der beeindruckenden Natur.

Nach dem Zimmer- oder Zelt
bezug und der ersten Begehung 
des Hauses und Geländes gab es 
ein gemeinsames Abendessen und 
ein Lagerfeuer. In den folgenden 
Tagen blieb dann einerseits genü
gend Raum, um die Umgebung zu 
erkunden und bei sommerlichen 
Temperaturen den See zu nutzen. 
Andererseits standen Aktivitäten 
wie die Einweisung in die Kana
dier sowie Kanutouren, Angel
kurs mit anschließendem Angeln 
am Strand oder auf dem See, 
Schwedisch für Anfänger, Schnit
zen, Blumenkränze herstellen, 
Holzbearbeitung mit einem Laser 
oder „Brennpeter“ auf dem Pro
gramm. Ein besonderes Erlebnis 
war eine zweitägige Wandertour, 
querfeldein, mit Überwindung 
von Flüssen. Die Nacht verbrach
ten die Teilnehmer in einer Hän
gematte unter freiem Himmel. Er

gänzt wurde das Programm durch 
mehrere teamfördemde Angebote 
wie Ninja-Parcours, Seilbahnbau, 
Germanen-Fünf-Kampf und 
„Schlag-den-Betreuer“. Kulina
risch hatten sich die Betreuer Ge
danken gemacht, um auch das 
Kochen und Essen zu einem Er
lebnis werden zu lassen. Auf offe
nem Feuer wurde über Stunden 
der Feuertopf gegart oder der eige
ne Fisch gefangen und gebraten.

Grenzerfahrung
„Pädagogisch und konzeptionell 
konnte der Paritätische so alle sei
ne Ziele erreichen. Über Grenzer
fahrung auf dem See, beim Wan
dern, aber auch beim Sammeln 
von Beeren und Pilzen konnten 
sich alle auf ihre Grundbedürfnis
se zurückbesinnen und im Rah
men der Umgebung gänzlich vom 
sonstigen Alltag und auch von 
Sorgen abschalten. Die gesamte 
Gruppe und deren Dynamik war 
die ganze Zeit harmonisch und 
konfliktfrei und jeder Einzelne 
konnte seine individuellen Ein
drücke und Erlebnisse sammeln“, 
freut sich Kai Uhlhorn, stellvertre
tender Geschäftsführer des Paritä
tischen. (red)

Für die Mitge
reisten waren 
die Übernach
tungen im 
Gruppenhaus 
oder im Zelt am 
See in Däldenäs 
ein wahres 
Abenteuer.
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