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RÜCKBLICK JUGENDFREIZEIT SCHWEDEN 
Schweden, ein Land der Ruhe? Auf 
jeden Fall, bis wir kamen. Lautes Ge
maule tönte aus 25 Mäulem, als wir 
endlich im Camp in Lennartsfors an
kamen. Die Versuche der Gruppenlei
ter, uns zum Koflferauspacken zu ani
mieren, waren nach 24 Stunden Fahrt 
erst einmal zuviel verlangt (um 5 Uhr 
morgens !!! war das auch kein Wim-
der). 
Sofort spaltete sich die Gruppe in die 
vorhandenen Cliquen, und man begut
achtete sich gegenseitig. Sollte man 
wirklich 14 Tage mit diesen Leuten 
verbringen? Man kannte sie ja gar 
nicht! Aber dafür war die Freizeit ja da! 
Der beliebteste Treflpunkt war der Steg, 
wo alle Cliquen sich zusammenfanden. 
Gemeinsames Lästern, Kartenspielen, 
Baden und Labern ließ die anfängliche 
Zurückhaltung schwinden, und die 
gemeinsamen Aufgaben wie Abwa
schen, Kochen, Tischdienste und die 
Gruppenversammlimg machten aus den 
Cliquen allmählich eine Gemeinschaft. 
In der zweiten Woche, in der wir mit 
den Kanus in die Wildius zogen, mußte 
sowieso alles stimmen, da man aufein
ander angewiesen war. So wurden in 
einem großen Chaos die Packsäcke 
gepackt, die Kanus beladen und losge
paddelt. Auch wenn die Landschaft 
vom Kanu aus noch beindruckender 
war, waren die Nerven um 21.30 Uhr 
doch strapaziert, als wir dann immer 
noch keinen Lagerplatz gefunden oder 
beim Zelte Aufbauen wieder vertrieben 
wurden (was zum Glück nur sehr selten 
vorkam). Jedenfalls schauten Tag für 
Tag zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr 
die ersten verschlafenen Gesichter aus 
den so gemütlichen Röfirenzelten, um 
anschließend mühsam herauszukrab-

beln und bei einer Tasse selbstgekoch
tem (!) Kakao oder Tee wach zu wer
den. Beim Frühstück war die Hauptbe
schäftigung, sich das Nutellaglas zu 
ergattern. Der anschließende „Spaten
gang" in die tiefsten Schwedenwälder 
war doch irgendwie etwas anderes als 
die Holzklos (mit Kabine!) im Camp. 
Und wer es dann noch schaffte, in das 
kühle Naß (15 Grad) zu springen, in 
dem wir täglich paddelten, spülten und 
uns unseren Tee kochten, war um eine 
Erfahrung reicher. 

Nach sieben Tagen wünschten wir uns 
Wasser von oben in Form einer Dusche 
und sehnten uns nach einem schmack
haften Essen und nicht nach abwechs
lungsreichen Eintöpfen (Erbsen-, Boh
nen,- Linseneintopf), von denen aber 
trotzdem nach dem Paddeln nie etwas 
übrig blieb. 
Zum Abschluß des Tages versammelten 
wir uns meist am Lagerfeuer, um Lieder 
zu singen, die von Sonja, Richard und 
Manfred begleitet wurden. Auch wenn 
wir den auf der Tour so ersehnten Lu
xus jetzt wieder haben, vermissen wir 
diese gemeinsamen Abende, die Erleb
nisse mit der Gruppe und die sonstigen 
zahlreichen Erfahrungen, die wir in 
Schweden gemacht haben. 
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