
Familienseminar —

Entspannte Zeit 
für Groß und Klein

Gütersloh (gl). Zum Familien
seminar hatte die Region Süd der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Gütersloh eingeladen. Und zum 
zehnten Mal ging es an die Nord
see - in die Nähe von Cuxhaven. 
Unter der Leitung von Pfarrer 
Stefan Salzmann verbrachten 
21 Erwachsene und 22 Kinder 
eine anregende und auch ent
spannte Zeit, heißt es in einer 
Mitteilung.

Während sich die Erwachsenen 
an den Vormittagen dem Thema 
„Und dann läuft es nicht rund -  
Umgang mit Lebenskrisen“ auf 
vielfältige Art annäherten, hatten 
die Kinder und Jugendlichen Zeit 
für eigene Erkundungen. Sie 
wurden von Mitarbeiterinnen der 
kirchlichen Jugendarbeit betreut.

Die Kosten für diese Kinderbe
treuung, knapp 1000 Euro, über
nahm die Osthushenrich-Stif- 
tung. Die Betreuerinnen küm
merten sich laut Mitteilung der 
Kirchengemeinde mit Ideenreich
tum und Begeisterung um die 
Mädchen und Jungen. Die Vor

mittage gestalteten sie mit Spiel, 
Spaß und Basteleinheiten. Es ent
standen Hände und Masken aus 
Gips, Teelichter, die bei der 
abendlichen Gutenachtgeschich
te leuchteten sowie individuell 
gestaltete Jutetaschen und Bilder 
aus Farbbällen.

Auf dem großen Äußengelände 
gab es jede Menge Möglichkeiten 
für gemeinsame sportliche Akti
vitäten, Als Höhepunkt nahmen 
fünf gemischten Mannschaften an 
einer Familienolympiade teil. Die 
Hochleistungsergebnisse in Aus
dauer, Geschicklichkeit und 
Teamgeist wurden am Ende mit 
kleinen Preisen und viel Applaus 
belohnt.
. An den Nachmittagen spielten 

die Eltern mit ihren Kindern Fuß
ball oder fuhren an den nahe gele
genen Strand, um Zeit im Watt 
oder am Wasser zu verbringen. 
Am vorletzten Abend saßen alle 
am Lagerfeuer, über dem Stock
brot gebacken wurde. Die Kinder 
und Jugendlichen genossen diese 
Tage miteinander und fanden 
neue Freunde.

Bewegte Tage haben die Teilnehmer eines Familienseminars in der Nähe von Cuxhaven verbracht. Sie wa
ren der Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde gefolgt.
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