
Gut BeHüetet, mit Petrus unterwegs 

Ökumenisches Kinder- Tageslager in Greifensee 

In der ersten Frühlingsferienwoche 2015 haben 35 Kinder und 15 (zum Teil 
jugendliche) Mitarbeitende mit dem Jünger Petrus erfahren, wie Jesus 
damals den Menschen in Israel genauso wie heute auch uns Gottes Liebe 
näher bringen will. Obwohl der von Jesus berufene ehemalige grobe Fischer 
Petrus seinen Herrn sogar schlussendlich in der Angst vor dem eigenen Tod 
verraten hat, durfte Petrus immer wieder erfahren, dass Gott wie im Lager 
kennengelernten Lied sagt: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich 
nicht. 

Die gehörten biblischen Geschichten über Petrus durften die Kinder dann in 
verschiedenen Workshos musikalisch umsetzen, sie sägelten Fische aus und 
bastelten eine Fischerrute dazu, verzierten entsprechend dem Motto 
„beHütet“  Käppli oder malten tolle Bilder. Über Mittag wurden wir 
kulinarisch köstlich verwöhnt und anschliessend durften die Kinder unter 
Mitbetreuung von Firmandinnen auf der Schlosswiese austoben. 

Am letzten Tag führte ein Spaziergang entlang dem Ufer zurück über den 
Friedhof wieder zum See, wo uns der Berufsfischer Andreas Zollinger aus 
Riedikon besuchte und den Kindern beim Bräteln am Feuer vom Beruf eines 
heutigen Fischers erzählte. Ein Höhepunkt war für viele Kinder, dass sie 
sogar ins Boot hineinsteigen durften. 

Die ganze Woche begleitete uns schönstes Frühlingswetter, beim Postenlauf 
am letzten Nachmittag mussten sogar Schattenplätze gesucht werden. Bei 
diesem spielerischen Postenlauf mit vielen Geschicklichkeitsspielen oder 
Theaterszenen mit verschiedensten Hüten machten die Kinder unter 
anderem auch Bretzeli, die dann den Eltern und Geschwister am 
Lagerabschluss angeboten wurden. An diesem Abschlussfest konnten die 
kurzen spielerisch umgesetzten Liedszenen miterlebt, die tollen Bilder 
bewundert oder Bastelsachen bestaunt werden. 

Jugendarbeiter Patrick Graf und ich sind dankbar, dass wir diese Woche so 
gut behütet wurden und nur strahlend zufriedene Kinder nach Hause 
zurückkehren durften. Ein ganz grosses Dankeschön gilt dem ganzen Team - 
unter dieser tatkräftigten Mithilfe ist das Lager so gut gelungen. 

Auch nächstes Jahr möchten wir wiederum ein ökumenisches Kinderlager 
ZuHause anbieten, voraussichtlich in der ersten Frühlingsferienwoche vom 
25. bis 27. April. 
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