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Schweden-infiziert – Erlebnistour für Jugendliche des Paritätischen 

Unvergessliche Erfahrungen haben 36 junge Menschen aus dem Landkreis Cuxhaven vom 
15. bis 24. Juli auf einer Erlebnistour nach Schweden mit Mitarbeiter*innen des Paritätischen 
gemacht.  

Bereits im September 2021 hatte der Paritätische ein Gruppenhaus am See in Däldenäs 
gebucht und im Förderprogramm „AUF!leben“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen Antrag für das erlebnis-
pädagogische Jugendbildungsseminar gestellt. Als der positive Bescheid kam, konnten die 
Planungen Fahrt aufnehmen. Dank der Förderung konnten junge Menschen kostenlos an 

diesem Erlebnis teilneh-
men, insbesondere die-
jenigen, die es sich in der 
Regel nicht leisten 
können, ins Ausland zu 
fahren und für die diese 
Fahrt vermutlich die erste 
und ggf. auch letzte dieser 
Art sein sollte. 

Vor diesem Hintergrund 
wurde das Jugendbil-
dungsseminar in den bei-
den Jugendwerkstätten, 
dem Jugendcafé Stell-
werk, beim Jugendmigrati-
onsdienst und an den 
Standorten der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit 
des Paritätischen erfolg-
reich beworben. 

Am 15. Juli sammelten sich alle Teilnehmenden abends im Jugendcafé Stellwerk und ver-
brachten dort die vorerst letzte Nacht in Deutschland. Währenddessen war bereits ein Teil des 
Teams mit zwei Kleinbussen inklusive Anhänger voller Lebensmittel, Material und Zelten sowie 
Trailer mit zahlreichen Booten in Richtung Schweden unterwegs. Dort wollte die Vorhut recht-
zeitig die letzten Vorbereitungen treffen, bevor auch die Teilnehmenden oberhalb des Vänern-
sees mit dem Reisebus eintrafen. Dank der finanziellen Förderung konnten neben Beschäfti-
gungsmaterialien und den Kosten einer solchen Tour jede*r Teilnehmende mit Schlafsack, 
Isomatte und weiteren Gegenständen ausgestattet werden. 

Eine zehntägige Schwedentour im Gruppenhaus am See in Däldenäs erlebten 36 junge 

Menschen aus dem Landkreis Cuxhaven mit dem Paritätischen. Foto: Uhlhorn 



 

 

 

Gegen 22 Uhr am 16. Juli war es dann soweit: Der Bus bog um die letzte Ecke eines typischen 
schwedischen Schotterweges, um dann auf das weitläufige Gelände des Hauses am See zu 
fahren.  

Überglücklich stiegen die Teilnehmenden und Betreuer*innen aus, die Blicke schweiften 
umher und sammelten die ersten Eindrücke der beeindruckenden Natur ein. Nach dem Zim-
mer- oder Zeltbezug und der ersten Begehung des Hauses und Geländes gab es ein gemein-
sames warmes Abendessen und ein Lagerfeuer. 

In den folgenden Tagen blieb dann einerseits genügend Raum, um die Umgebung, Natur und 
bei sommerlichen Temperaturen den See zu nutzen. Andererseits standen Aktivitäten auf dem 
Programm: Einweisung in die Kanadier sowie Kanutouren, Angelkurs mit anschließendem 
Angeln am Strand oder auf dem See, Schwedisch für Anfänger, Schnitzen, Blumenkränze 
herstellen, Holzbearbeitung mit einem Laser oder „Brennpeter“ waren immer wiederkehrende 
Angebote. Für die Dokumentation nutzte die Foto- und Videogruppe auch eine Drohne, um 
die Aktivitäten festzuhalten. Ein besonderes Erlebnis war eine zweitägige Wandertour, 
querfeldein, mit Überwindung von Flüssen. Die Nacht verbrachten die Teilnehmer*innen in 
einer Hängematte mit Tarp und Moskitonetz unter freiem Himmel. Ergänzt wurde das 
Programm durch mehrere teamfördernde Angebote wie Ninja-Parcours, Seilbahnbau, 
Germanen-Fünf-Kampf und „Schlag-den-Betreuer“. 

Kulinarisch hatten sich die Betreuer Gedanken gemacht, um auch das Kochen und Essen zu 
einem Erlebnis werden zu lassen. Auf offenem Feuer wurde über Stunden der Feuertopf 
gegart, beim Erdbraten musste in einem ausgehobenen Loch mit Feuer die erforderliche Hitze 
in Steinen erreicht werden, um das Fleisch mit der richtigen Temperatur im Erdreich zu erwär-
men. Köttbullar mit Kartoffelpüree und Preiselbeeren durften natürlich auch nicht fehlen. Ein 
weiteres Highlight stellte der gebratene selbstgefangene Fisch dar – jeder Angler durfte von 
seinem Fisch zuerst probieren. 

„Pädagogisch und konzeptionell konnte der Paritätische so alle seine Ziele erreichen. Über 
Grenzerfahrung auf dem See, beim Wandern, aber auch beim Sammeln von Beeren und 
Pilzen konnten alle sich auf ihre Grundbedürfnisse zurückbesinnen und im Rahmen der Um-
gebung gänzlich vom sonstigen Alltag und auch von Sorgen abschalten. Die gesamte Gruppe 
und deren Dynamik war die ganze Zeit harmonisch und konfliktfrei und jede*r Einzelne konnte 
seine individuellen Eindrücke und Erlebnisse sammeln“, freut sich Kai Uhlhorn, stellvertreten-
der Pari-Geschäftsführer. 

Am letzten Tag hieß es dann Zelte abbauen und Material verstauen, bevor es am 24. Juli mit 
den Bussen wieder in Richtung Deutschland ging, wo ein emotionaler Abschied folgte. Für das 
Team des Pari stand bereits zu dem Zeitpunkt fest: „Nächstes Jahr geht es wieder nach 
Skandinavien, wir müssen nur schauen, wie wir es wieder so finanziert bekommen, dass auch 
jede*r mitkommen kann“ so Kai Uhlhorn. 

 


