
Schwedentour 2002 
„Tschakanu, we wil l surv ive" , war das 
M o t t o u n s e r e r d i e s j äh r igen 
Schwedenfreizeit. Übermüdet, aber 
glücklich nach der 20 Stunden langen 
Fahrt, waren wir f roh im Camp 
Alcatraz in Gustavsfors angekommen 
zu sein. 
Das Camp besteht aus einer 
ehemaligen Stahlfabrik, die g u t 
restauriert ist und in der nichts an den 
ursprünglichen Zweck erinnert. Das 
Camp selbst ist von zwei Seen 
umschlossen, die mit einer Schleuse 
verbunden sind. 
Gerade angekommen packten wir in 
diesem Camp einen Teil unserer 
K l e i d u n g in d ie Packsäcke. 
Anschließend bekamen wir eine 
Einführung über den Gebrauch der 
Kocher, Zelte und Schwimmwesten 
von Barry, einem Australier, und dann 
g ing es endlich los... 
S c h o n a l l e i n d i e g a n z e n 
Vorbere i tungen, bis wir endlich 
lospaddeln k o n n t e n , und die 
v e r s c h i e d e n e n G r u p p e n v o r b e 
reitungen in Kornelimünster be
nötigten gute Zusammenarbeit und 
Zusammenhalt der Gruppe, die ohne 
Probleme die ganze Schwedentour 
angehalten haben. 
Bei zurückhaltendem Sonnenschein 
konnten w i r dann bald schon gu t 
gelaunt mi t den bepackten Kanus 
unser Bestes beim Paddeln geben. 
Zwar waren alle erschöpft, jedoch 
auch f roh ganze 13km auf den 
wunderschönen, großen Seen 
geschafft zu haben. Doch ans 
Schlafengehen war noch nicht zu 

denken: zuerst wurden die Kanus 
entladen, die Zelte aufgebaut, 
anschließend wuschen wir uns im 
See und kochten am idyllischen 
Seeufer ein warmes Abendbrot . A m 
späteren Abend machten w i r dann 
in gemütlicher Runde Kennlernspiele 
und zogen uns schließlich in die 
Zelte zurück. 
A m nächsten Morgen wurden wir 
dann um 8.00 Uhr geweckt und 
nahmen schnell Besteck, Teller und 
Tasse (deren Anblick im Laufe der 
Woche schon fast zur Qual wurde) 
um zu frühstücken. Schließlich 
wurden die Kanus wieder bepackt 
und w i r machten uns auf den 
wunderbaren W e g zum nächsten 
Schlafplatz. Ab und zu warteten 
Landpassagen auf uns, dann 
mussten wir die Kanus aus dem 
Wasser ziehen, auf Bootswagen 
packen und bis zum nächsten See 
schieben. Das war sehr anstrengend, 
dafür wurden wir aber auch mit 
wunderschönen Plätzen zum Zelten 
belohnt, von denen wi r uns nur 
schwer trennen konnten . Als die 
letzte Woche dem Ende entgegen 
g ing, hatten wir dann leider ziemlich 
viel Regen erwischt und mussten die 
doppelte Strecke paddeln wie 
vorausgesehen, da wir nur einen 
Platz gefunden hatten, w o jeder 
kleinste Fleck vollständig von Bienen 
u n d W e s p e n in A n s p r u c h 
genommen worden war. So waren 
wi r dann doch einen Tag eher 
wieder im Camp Alcatraz (wo uns 
der liebe Mann i in mehreren Fuhren 
mit dem Bulli hinbrachte) und 
genossen die warmen Duschen 
(oder dann später auch die 
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kalten...). 
Die zweite Woche war dann im 
Gegensatz zur ersten Woche eher 
Erholung. W i r haben die Sonne 
genossen, viele Spiele gemacht, sind 
in den Seen geschwommen, haben 
fast jeden Abend am Lagerfeuer 
gesessen und viel gesungen. An 
einem Tag sind wir sogar Draisine 
gefahren (ein Fahrrad mit drei Rädern 
auf Eisenbahnschienen) und sind mit 
diesen 24 km in die kleine 
Nachbarsstadt gefahren. 
Abends haben wi r dann das gute 

Essen von Richard genossen, der uns 
im Gegensatz zur ersten Woche viel 
Abwechs lung bot , was vorher 
natürlich auch nicht möglich war. 
Diese be iden wunderschönen 
Wochen werden uns woh l ewig in 
guter Erinnerung bleiben, am liebsten 
hätten wir noch eine Woche 
drangehängt, tja man kann halt nicht 
alles haben... Das alles haben wir aber 
nur unserem netten Jugendleiter 
Mann i , und dem super Betreuerteam 
zu verdanken. Ihr war t klasseü! 

Sophia, Luisa 

Verabschiedung unseres Jugendleiters 

Nach 8 Jahren verlässt Herr Manf red Näthke zum1.9.2002 die Kirchengemeinde. 
Wenn diese Zeilen erscheinen, hat der festliche Abschlussgottesdienst (15.9.) 
schon stat tgefunden. Viele werden dor t die Gelegenheit gefunden haben, sich 
von ihm zu verabschieden und persönliche Erinnerungen auszutauschen. 

8 Jahre sind auch für eine so "a l t e " Kirchengemeinde wie unsere eine 
Zeitspanne, die deutliche Spuren hinterlässt. Die Zeit war geprägt vor Or t durch 
den Aufbau und die Weiterführung von Kinder- und Jugendgruppen, Projekte 
wie zuletzt der Ofen - und Gartenbau, die Gründung des Jugendchores und 
vieles mehr. Gerade jungen Menschen in unserer Gemeinde und ihren Eltern 
werden die liebevoll und sorgfältig geplanten Sommer- und 
Wochenendfreizei ten dauerhaft in Erinnerung bleiben. Sie führten unter 
anderem nach Schweden, auf die Weser, in die Eifel und zu Kirchentagen. Seine 
berühmte Gitarre reiste immer mit . Die von ihm geleiteten 
Mitarbeiterschulungen führten sogar dazu, dass im letzten Jahr von jungen 
Erwachsenen eine Kinderfreizeit selbstständig mit großem Erfolg durchgeführt 
werden konnte . 

Die Arbeit von Manf red Näthke hat sichtbare Spuren in der Gemeinde und vor 
allem in den Köpfen und Herzen der ihm anvertrauten jungen Menschen 
hinterlassen. 

Auch an dieser Stelle ist ihm für seine Arbei t zu danken und viel Glück für seinen 
weiteren Werdegang zu wünschen. 

Andreas Reiner, Vorsitzender des Jugendausschusses 


