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hallo,
mein name ist katja nehring,komme aus delmenhorst ,bin(fast)49 jahre alt,verheiratet mit dem
besten mann der welt,jörg,54 jahre und mutter von fünf jungs,im alter von 5 jahren bis 27.
wir haben dieses jahr das erste mal am "staunen2015"teilgenommen.
gerne würde ich euch etwas über unsere eindrücke erzählen und wie wir überhaupt dazu
kamen uns anzumelden.dazu muss ich etwas ausholen,also unsere jungs sind seid ca.4 jahren
bei den pfadfindern der weasley-scouts.mein mann hatte einen leiter der gruppe im
krankenhaus kennengelernt und kamen so ins gespräch.wir mochten uns auf anhieb.naja er lud
unsere jungs ein doch mal vorbei zu sehen.sie sind ein teil der emk.wow,dachte ich das ist
super.wir also hin.nun muss ich dazu sagen,das zwei unserer jungs geistig beeinträchtigt
sind.aber für die weasleys kein problem.sie wurden von allen so genommen wie sie sind.das
war das erste mal,das wir so richtig staunten.allerdings können meine jungs an keiner
übernachtung im zelt teilnehmen aufrund der beeinträchtigung und der nächtlichen inkontinenz
eines der jungs.eines tages kam ulli dann zu uns(sie leitet die gruppe) und fragte uns ob wir
lust hätten zusammen mit ihnen zum staunen 2015 zu fahren.wir wären dort in festen
häusern.aber logo dachten wir.wir hatten zwar so gar keine ahnung,was das nun genau
bedeutete und was auf uns zukommen würde.aber egal.es würde uns allen bestimmt grossen
spass machen.
also angerufen und ein zimmer gebucht(die grösste herausvorderung war,das wir alle in einem
zimmer schlafen würden!ob das wohl klappt?)
dann war es soweit.der tag der abreise.wir waren alle sehr aufgeregt und gespannt.vorallem
die jungs freuten sich wie bolle.als wir zum dünenhof kamen,wurden wir von einem sehr
freundlichen mann empfangen,der uns den weg zeigte.wieder staunten wir.
als wir dann endlich einen parkplatz gefunden,war ja echt voll.wieder staunen.soviele
menschen.jetzt schon.
ok.dann zur anmeldung.zimmernummer erfragt und alle namen angegeben.wieder
staunen.alles war perfekt organisiert.gut dann zum haus.zimmer angesehen.grosses
staunen.da sollen wir nun alle fünf schlafen?hilfe.das geht nicht.ok.wir brauchen hilfe.man
schickte uns zu dorothea schoof.sie fand sofort eine super lösung.wieder staunen.wow.was für
eine spontanität.an dieser stelle nochmal einen ganz lieben dank an frau schoof.
ok...dann auto entladen,auspacken,betten beziehen ,den weasleys aufbauen helfen,dann die
umgebung erkunden.
wieder staunen.was für eine wunderschöne anlage.an dem tag war auch das wetter auf unserer
seite.
beim abendessen erstmal umsehen und staunen wie schön der tisch gedeckt war und über das
leckere essen.auch über all die vielen menschen.das hat uns die ganzen tage zum staunen
gebracht.das alter der menschen,von ganz jung bis sehr reif.wow.soviele kinder ,soviele
teenies.
das erste treffen im zelt,hui war das kalt.beeindruckend.soviel arbeit und mühe steckte im
aufbau.wieder staunen.dann die band.wow.
das cateringzelt,wow.wieder staunen.
die erste nacht ging vom schlafen ganz gut.(als dann endlich auch mal der kleinste schlief).
am nächsten tag ging es morgens mit dem kinderprogramm weiter.wieder staunen.wow.soviele
kinder.trotzdem klappte alles supi.es gab in den ganzen tagen kein einziges mal geziecke
untereinander.wow.und soviele angebote für die kinder.
wir selber wussten morgens noch nicht so ganz genau was wir machen sollten,also haben wir
erstmal nur beobachtet und uns umgesehen.die weasley immer wieder besucht.es war so schön
entspannend.
zusammenfassend können wir nur sagen,es war nur klasse.das singen morgens,dann das
kinderprogramm,die nachmittagsangebote und die super tollen abendprogramme.es war für
jeden was dabei.
am meissten hat mir das singen mit sebastian gefallen.man stelle sich vor,keiner kannte sich
gross und trotzdem hat er uns in der kurzen zeit vier lieder beigebracht.wow.wieder grosses
staunen.
nochmehr staunen,als wir dann auch noch auftreten sollten.hilfe.vor all den leuten.aber ich
dachte das schaffst du schon.sebastian hat sich soviel mühe gegeben,du darfst ihn jetzt nicht
hängen lassen.also augen zu und durch.grosses staunen.ich habe es geschafft und es war
klasse.
bei der strandwanderung war es so kalt wie am nordpol.trotzdem entschlossen wir uns es zu
versuchen und die 6 kilometer zu laufen.für maurice war es eine mega herausvorderung,da er
grosse motorische probleme mit dem laufen hat.aber er hat es geschafft.bei wind,kälte und
regen.er hat es geschafft.wir alle zusammen.wir waren nur am staunen.was uns dabei auch
zum staunen brachte,maren herrendörfer und ein ehepaar(wir sind inzwischen gute
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freunde)und noch ein herr waren die zeit über bei uns.wir waren die letzten.trotzdem blieben
sie bei uns.wow.
der openairgottesdienst brachte uns wieder zum staunen.sowas kannten wir gar nicht.soviele
menschen,das vorspielen mit den kindern,alles,es war so toll.
zusammenfassend können wir nur sagen,es war alles super schön.sehr vieles hat uns zum
staunen gebracht und wir werden auf jeden fall beim nächsten mal wieder dabei
sein.(hoffentlich wird es dann wärmer sein.)
ein grosses dankeschön auch an die weasleys die sich soviel mühe mit den angeboten gemacht
hat.die schatzusuche,das geländespiel,die angebote morgens,die lagerfeuer und der ,wieder
staunen,super leckere flammkuchen.
ein grosses dankeschön an das cateringzelt.ihr ward immer da und wir konnten uns immer
einen guten kaffe abholen.
ein grosses dankeschön an die küche.es war lecker.könnte vielleicht morgens ein brötchen
mehr sein"grins"
ein grosses dankeschön an die kinderberteuung.
ein grosses dankeschön an kai schoof,der soviele bilder gemacht hat(der auch jetzt noch immer
ein offenes ohr hat)
ein grosses dankeschön an dorothea schoof für ihre hilfe.und alles,alles gute für die zukunft.
ein grosses dankeschön an die band.ihr wart klasse.
ein grosses dankeschön an alle anderen helfer.ihr brachtet uns immer wieder zum staunen.
ein grosses dankeschön an christhard ,der das unter anderem ermöglicht hat.
ein grosses dankeschön,an alle menschen,die am staunen teilgenommem haben(für all die
kilometer die sie teilweise gefahren sind,brachte uns zum staunen)
ein grosses dankeschön an alle die unsere jungs so behandelt haben wie alle anderen.
wünschen würden wir uns für das nächste mal,mehr kreative workshops(singen(gerne jeden
tag mit sebastian),malen,basteln....)
vielleicht wäre es möglich das abendprogramm früher zu beginnen.ab neun war sehr spät und
die kinder immer sehr müde.
für die weasleys fand ich es sehr schade,das sie an vielen tollen aktivitäten nicht teilnehmen
konnten.
mit nach hause genommen haben wir sehr gute eindrücke,neue freunde(mit denen wir uns
auch privat weiter treffen),mit herr und frau schoof findet weiter ein super austausch statt.
wir berichten viel und gerne über die zeit.
wir sind alle gott noch ein stück näher gekommen.
ich hoffe ihr schlaft beim lesen nicht ein,weil es so lang geworden ist,aber es gab soviel zum
staunen.
vielleicht dann bis mai 2018?!?!
lg....katja
 
 
 
hallo kai...ich hoffe das der bericht so ok ist.wenn nicht sag es mir einfach und ich ändere
es...ich schweife leider manchmal etwas aus"grins"
wie geht es doro heute?
lg..katja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


