
Messdiener der Pfarreiengemeinschaft Mendig on Tour

Mendiger Kids in den Vogesen

39 Messdiener und 12 Betreuer verbrachten eine wunderschöne Ferienfreizeit in den Vogesen (Frankreich).

Mendig/Vogesen. Kürzlich war es wieder soweit. Nachdem man im letzten Jahr Falkenstein als Ziel wählte, ging es in diesem Jahr doch wieder
in die vertraute Hohwald-Hütte (Vogesen/Frankreich). 39 Kinder und 12 Betreuer sowie ein voll integrierter Hüttenwart verbrachten dort eine
tolle Woche.

Da es sich um ein Selbstversorgerhaus handelte, mussten alle mit anpacken. Während ein tolles Küchenteam alle lecker versorgte, mussten die
Kids spülen, abtrocknen und verschiedene Hausdienste übernehmen.

Ansonsten waren Spiel, Spaß und viele Aktionen angesagt. Neben den altbewährten Angeboten wie Karaoke, Kardinalspiel, Basteln, Stockbrot
backen, Disco und dem beliebten „Schlag den Betreuer“, welches wieder von den Kids gewonnen wurde, standen in diesem Jahr auch viele neue
Aktionen auf dem Programm.

Mottotag „Hüttengaudi“

Ein Tag der Freizeit stand zum Beispiel ganz unter dem Motto „Hüttengaudi“. Alle erschienen in Dirndl, Lederhose oder ähnlichem und es ging
zu wie auf der Wies’n.

Neu war auch die Casino- und Cocktail-Nacht, die in eleganter Garderobe besucht wurde. Dann gab es noch „Das große Kochen“ und natürlich
durfte ein WM-Studio mit Übertragung der Deutschland-Spiele auf Großleinwand nicht fehlen.

Highlight war der Besuch des Alsace Adventure Kletterparks. Als es wieder nach Hause ging, machte man noch einen Abstecher in den
Badepark Haßloch. Dann hieß es endgültig Abschied nehmen.

Von Freunden, der Hütte, einer schönen Woche und leider auch von Kaplan Peter Zillgen, der die Messdiener nun drei Jahre begleitet hat und
allen sehr ans Herz gewachsen ist.

Dieser Abschied tat besonders weh und alle dankten ihm für die schöne Zeit und wünschten ihm viel Glück für seine neue Stelle im Saarland.
Die Teilnehmer danken auch allen, die diese Freizeit durch Geld- und Sachspenden unterstützt haben.
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