
Wenn einer eine Reise tut...
Schön wars! Das trifft’s liebe Leser,
in  den  freien  Pfingsttagen  haben  die  Kinder  sicher  schon  viel  aus  Neu  Sammit 
berichtet,  aber  auch  wir  möchten  noch  ein  kleines  Fazit  ziehen:  Mit  unseren  4 
Grundschulklassen, sind wir gesund und zufrieden am Dienstag aufgebrochen und am 
Donnerstag  auch  wieder  heimgekehrt!  Das  kleine  Grummeln  im Bauch  wegen dem 
angekündigten Regen sahen wir Erzieher und Lehrer nach Ankunft und Inspektion des 
„Schlosses“ (Herrenhauses) und Außengeländes mit einem Lächeln entgegen. 
„Sooo schön!“, hörten wir aus allen Richtungen. Schnell waren die Zimmer erobert, 
die Betten bezogen und schon war keiner mehr zu sehen. Alle verteilten sich auf dem 
Gelände: da gab es einen Aktivspielplatz, ein Fuß- und Basketballfeld, Tischtennis-
platten,  Riesenschach,  den Steg mit  kleinem Strand,  einen Kneipp-Barfußpfad und 
gemütliche Unterstände zum Malen, Lesen oder Ruhen.
Die Tage waren lehrreich gefüllt  mit  Brot  backen,  Speckstein  schleifen,  Löten und 
einem Bienenparcours. Dazwischen wurde sehr lecker gegessen, Seifenblasen gepustet 
und gefangen sowie getobt bis zum Umfallen. An einem Abend durchliefen wir auf dem 
Barfußpfad  (allerdings  mit  Turnschuhen)  ein  ziemlich  anspruchsvolles,  kleines 
Sportfest mit Frau Wisniewski. Am zweiten Abend las Frau Nowak in der Bibliothek 
aus dem Buch Musketiere vor. Und vor dem Schlafen ließen wir die Tage in unseren 
Gruppen Revue passieren. Aber das wird bis jetzt in der Schule fortgeführt.
Auch für uns Große war es eine wirklich schöne Reise mit keinem bösen Wort, das wir 
entsenden mussten oder keinen schlimmen Wunden, die zu versorgen wären. Nur ein 
klein bisschen Heimweh galt es zu trösten, doch darin sind wir Profis – denn das ist 
IMMER so und darf so sein! Lob gab es auch von der Herbergsleiterin an all unsere 
Kinder,  die  sich  im  Schloss  freundlich  verhielten  und  die  Zimmer  gut  in  Ordnung 
hielten. Rundum: Ein spitzen Erlebnis, das wir alle gern wiederholen wollen!


