
Gemeindefreizeit 2019 
 
Dieses Jahr fand vom 05. bis zum 07. April, wie gewohnt auf dem Thomashof, unsere 
Gemeindefreizeit statt. Als thematische Einheit gab es ein Argumentationstraining gegen 
Stammtischparolen zum Thema: „Populismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wie kann man 
kontern?“ Theologisch wurde das Wochenende von unserer Pastorin Heike Geist begleitet. Wir 
hatten ein schönes Wochenende mit vielen Höhepunkten. 
Wie auch letztes Jahr wird der Bericht als „Gemeinschaftsprojekt“ geschrieben. Jeder hat sonntags 
beim Mittagessen mindestens einen Satz geschrieben, den er gerne im Gemeindebrief sehen würde. Meine 
Aufgabe ist es nun lediglich die Sätze ein wenig zu sortieren und teilweise zusammenzufassen. Das 
kursiv Gedruckte sind Erklärungen von mir, das Andere sind die oben angesprochenen Sätze. 
Hier, das Ergebnis: 

 

Thematischer Teil: 
Während Heike Freitagabend theologisch in das Thema eingeführt hat besuchte uns 
Samstagvormittag Frau Sandbrink, die mit einer guten Mischung aus Praxis und Theorie auf das 
Thema aufmerksam machte und gute Denkansätze lieferte. 
„Der Referentin ist es zu verdanken, dass es praktisch wurde und der Tiefgang gelang.“ „Das Thema 
Populismus wurde gut aufbereitet.“ „Eine Weiterarbeit am Thema in der Gemeinde ist 
wünschenswert!“ „Das Thema war praxisnah und durch das Rollenspiel sehr anschaulich. Die 
Referentin war sehr gut.“ „Das Thema war sehr interessant, viel Stoff zum Nachdenken.“ „Das Thema 
war sehr gut, lebensnah und wunderbar dargeboten.“  

 

Kinderprogramm: 
Im Kinderprogramm redeten wir darüber aus welchen unterschiedlichen Ländern wir Menschen 
kennen und zogen die Parallele zu der Geschichte von Ruth. Außerdem überlegten wir, wann wir 
mutig sind und zeigten dies auf Fotos im Gottesdienst. 
„Schönes Kinderprogramm mit optimalem Betreuungsschlüssel.“ 

 

Samstagnachmittag: 
Samstagnachmittag wurde eine Wanderung angeboten. Auf einer schönen Strecke war viel Zeit für 
Gespräche, geendet hat der Spaziergang mit einem Picknick auf einem Spielplatz.  

 

„Die Wanderung war optimal, um in der Natur zu sein und gute Gespräche zu führen. Isabels Kuchen 
war die Krönung des Kaffees auf dem Spielplatz.“ „Der lange Spaziergang mit allen Generationen ist 
super gewesen, das Wetter hat mitgespielt.“ „Die gemeinsame Wanderung inklusiv Picknick war eine 
sehr gute Idee. Hervorragend geplant, gemeinschaftsfördernd und an alle Niveaus angepasst.“  

 

Bunter Abend: 
Passend zum Thema der Gemeindefreizeit ging es bei dem Bunten Abend um weltweite Vielfalt. In 
Gruppen absolvierten wir diverse Stationen und endeten im Plenum mit unterschiedlichen Beiträgen 
passend zur Europawahl im Mai. 

 

„Besonders unterhaltsam war der Bunte Abend mit Spielen wie dem Turmbau zu Babel und 
Gummistiefelweitwurf.“ „Der Bunte Abend war abwechslungsreich und super vorbereitet. Es war gut, 
dass nicht mitgezählt wurde und dass die Gruppen zufällig ausgesucht wurden.“ „Es war gut, dass 
Tabea mich überredet hat, am Bunten Abend teilzunehmen.“ „Der Bunte Abend war schön bunt.“  

 

Allgemein: 
Hier noch einige allgemeine Sätze zum ganzen Wochenende.  

„Die musikalische Begleitung war wie immer sehr schön!“ „Ich habe mich als Nichtmitglied sehr gut 
aufgenommen gefühlt.“ „Vielen Dank an alle Mitarbeiter, es war sehr schön!“ „Ein Highlight in 
unserem Gemeindeleben!“ 
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