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Wikinger auf Plündertour
Sommerlager der evangelischen Allianz Frankenberg mit 68 Teilnehmern

umschläge basteln, Armbän-
der knüpfen, Menschenki-
cker, Frisbee und natürlich
Wikingerschach spielen. Viel
handwerkliches Geschick ist
beim Lagerbau zu erkennen,
in dem Teilnehmer den Um-
gang mit verschiedenen
Werkzeugen erlernen und
unter Beweis stellen. Dabei
entstehen beeindruckende
Bauwerke – zum Beispiel be-
queme Bänke, Türme, Schau-
keln und Schuhregale.

Aber auch für die Sauber-
keit auf dem Platz sorgen
Teilnehmer und Mitarbeiter
selbst, indem Aufgaben wie
Waschzelt- und Toilettenput-
zen verteilt werden. Die or-
dentlichsten Zelte werden
bei einer Pokalverleihung be-
lohnt.

Verflochten mit Lagerstory
und Lageralltag, wird in al-
tersgerechten Andachten, Bi-
bellesen in den Zeltgruppen
und Singen mit der Lager-
band das Evangelium, die gu-
te Botschaft von Gottes Liebe
und Vergebung, verkündet
und der christliche Glaube
vorgelebt. nh/red

mandem herausgezogen wer-
den kann, der noch nie gelo-
gen hat.

Doch nicht nur die Ge-
schichte ist beim Sommerla-
ger immer präsent, der Spaß
steht bei allem im Vorder-
grund. Die Teilnehmer kön-
nen sich in verschiedenen
Aktivitäten sportlich und
kreativ betätigen, zum Bei-
spiel Fußball spielen, Bibel-

nige Plündertouren, bis sie
erkannten, dass sie ein ehrli-
ches Leben leben möchten
und sich ihr Geld in Spielen
und Aufgaben selbst verdien-
ten.

Die Story wurde immer
von Spielen begleitet, die sich
die Mitarbeiter selbst ausge-
dacht hatten. So hatten sie so
von der Legende der Axt im
Stein gehört, die nur von je-

der zurückgewandert um,
unter Anführung von Wickie,
ihr Dorf zurück zu erobern.
Das haben auch alle gemein-
sam geschafft.

Die Teens trafen sich schon
am 20. Juli in Bottendorf, um
von dort loszulaufen und ihr
Dorf Kattegat, den Lager-
platz, zurückzuerobern. Wie
echte Wikinger unternah-
men auch die Teilnehmer ei-

Geismar – Auf dem Lagerplatz
in der Nähe von Geismar erle-
ben 68 Teilnehmer zwischen
10 und 12 Jahren das aben-
teuerliche Leben als Wikin-
ger. In der vorangegangenen
Woche machten sich bereits
57 Teens zwischen 13 und 15
Jahren auf die spannende
Abenteuertour. Das Zeltlager
der Kirche am Bahnhof, an
dem Mitarbeiter aus verschie-
denen Gemeinden der evan-
gelischen Allianz Franken-
berg mitwirken, steht unter
der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Rüdiger Heß.
Das Thema lautete „Wikin-
ger“ und so erlebten die Kids
und Teens so manch einen
Raubzug.

Das Zeltlager hat für die
Kinder auf dem Lagerplatz
bei Geismar begonnen, wo
die Teilnehmer von „Halvar“
begrüßt wurden.

Doch plötzlich kam Feind
Sven mit seinen Leuten und
hat sie vertrieben, sodass sie
in drei Gruppen losgezogen
sind und einen Übernach-
tungsort gesucht haben. Am
Montagmorgen sind alle wie-

Gruppenfoto der Teenswoche: 68 Teilnehmer zwischen 10 und 12 Jahren erleben in Geismar das abenteuerliche Leben als Wikinger.
FOTOS: KIRCHE AM BAHNHOF/NH

Kooperative Aufgabe während eines Geländespiels im Wald: Dabei waren Teamgeist
und Köpfchen der Teilnehmer gefragt.

Tag der
Vöhler
Jugendwehren
Ederbringhausen – Der 27. Ge-
meindejugendfeuerwehrtag
der Jugendfeuerwehren der
Nationalparkgemeinde Vöhl
findet am Samstag, 7. Sep-
tember, ab 9.30 Uhr in der Or-
ketalhalle, Herzbergstraße 3
in Ederbringhausen statt.

Auf der Tagesordnung ste-
hen: Berichte der Gemeinde-
jugendfeuerwehrwartin, Be-
richte aus den Jugendfeuer-
wehren, Wahl Jugendspre-
cher und Stellvertretung,
Grußworte, Ehrungen und
Beförderungen.

Neben dem Jugendfeuer-
wehrtag am Samstag findet
am ganzen Wochenende das
Gemeindejugendfeuerwehr-
Zeltlager in Ederbringhausen
statt. Die Wettbewerbe und
Aktionen finden neben der
Orketalhalle statt. nh/mab

Bunter Festzug und voll besetztes Zelt
Musikverein Buchenberg feierte an zwei Tagen seinen 45. Geburtstag

VON ARMIN HENNIG

Buchenberg – Weit mehr Besu-
cher als erwartet kamen zum
45. Geburtstag des Musikver-
eins Buchenberg – dank je-
weils guter Bedingungen für
das Bandprogramm und den
Festzug am vergangenen Wo-
chenende. „Das Wetter war
ideal für das gesamte Pro-
gramm. Die kühlen Tempera-
turen am Samstag haben da-
für gesorgt, dass Eve und Di-
ckebacke-Attacke in einem
voll besetzten Zelt für Stim-
mung sorgen konnten. Und
am Sonntag herrschte ein
strahlend blauer Himmel“,
zog Florian Noll sein Fazit.

Der Vorsitzende führte mit
Ortsvorsteher Hans-Joachim
Dohl und Eckhard Mehrhoff
(Gemeinde Vöhl) auch am
Sonntagnachmittag den Fest-
zug an. Acht Kapellen beglei-
teten die Aufgebote der Verei-
ne („CHORifeen“, Feuerwehr,
Landfrauen, Landjugend und
MGV) sowie die Motivwagen,
von denen einige schon auf
die nächsten Feste hinwiesen
– so auf das 875. Jubiläum von
Vöhl oder das 120-jährige Be-
stehen des SV Buchenberg in
zwei Jahren. Ausgangspunkt
und Ziel des Zuges war das
Festzelt.

Festzug zum Geburtstag: Die Motivwagen von Vöhl (Bild unten rechts) und des Sportvereins Buchenberg wiesen schon auf
kommende Ereignisse und Jubiläen hin. Acht Kapellen und Gruppen – im Bild die JSG Edersee (unten links) – sorgten für ei-
nen abwechslungsreichen Zug. Als Gastgeber marschierte der Musikverein vorneweg (Foto oben). FOTOS: HENNIG

Sänger laden
zu musikalischem
Nachmittag ein
Allendorf/Eder – Der Männer-
gesangverein Allendorf/Eder
richtet am Sonntag, 1. Sep-
tember, ab 16 Uhr ein Chor-
konzert aus und lädt dazu
ein.

„Wir wollten einmal ande-
re Wege beschreiten, sowohl
mit der Wahl des Veranstal-
tungsortes, des Ablaufs, aber
auch des Teilnehmerfeldes“,
kündigt der Verein an. Das
Konzert wird in der alten Kir-
che Allendorf stattfinden. Die
Zuhörer werden in den Pro-
grammablauf eingebunden –
in Form von Mitsingen be-
kannter Lieder unter dem
Motto Zuhören, Mitmachen,
fröhlich sein.

Weiterhin will sich der
MGV im Ort darstellen. Er hat
den Frauenchor, der 2017
aufgelöst wurde, dazu gewon-
nen, bei dieser Veranstaltung
mitzuwirken.

Auch werden Instrumen-
tal-Gruppen und Zitherspiel
zu hören sein. Für Getränke
und einen kleinen Imbiss
wird gesorgt. nh/mab

Forum zur
Dorfentwicklung
in Hatzfeld
Hatzfeld – Das erste IKEK-Fo-
rum (Forum aller Stadtteile)
zur Dorfentwicklung der
Stadt Hatzfeld findet am 14.
August ab 19 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in Eifa statt.

Eingeladen sind alle inte-
ressierten Bürger der Stadt
Hatzfeld. Weitere Informatio-
nen finden sich im Internet
unter www.de-Hatzfeld.de.

nh/juh

825-Jahr-Feier in
Diedenshausen
Diedenshausen – Sein 825-jäh-
riges Bestehen feiert Diedens-
hausen, Bad Berleburger
Stadtteil, am Freitag und
Samstag, 30. und 31. August,

Freitag um 18 Uhr beginnt
eine Bärendisco in der Fest-
halle auf der Steinert. Sams-
tag startet der Tag mit dem
Grenzgang um 9 Uhr, und
der stehende Festzug beginnt
um 11 Uhr. In der Kirche be-
ginnt um 15 Uhr ein Orgel-
konzert und um 16 Uhr wird
es eine Dorfführung ab dem
Heimathaus geben.

diedenshausen.de


