„Elbgeflüster & Landpartie – Naturnah als Landei“
20.07. – 24.07.2020 (ein Rückblick)
Tag 1
Gegen 13 Uhr startete heute das Sommerferiencamp mit Teilnehmer*innen der Oberschulen
Lommatzscher Pflege, Schönfeld, Radeburg und Boxdorf. Insgesamt gingen 21 Anmeldungen
ein. Nachdem die Eltern einige Formalien unterschrieben hatten, wurden gemeinsam die
Zelte aufgebaut. Ohne die "Erwachsenen" erfolgte eine umfangreiche Belehrung der
Teilnehmer*innen.

Ein kurzes Kennlernspiel brachte ein paar persönliche Einblicke und lies die Jugendlichen
näher rücken.

Vor dem Abendessen, Bratwurst vom Grill, konnten die Jugendlichen* gemeinsam mit den
Sozialpädagog*innen die Gegend erkunden (Wald, Westernranch, Elbe).
Den Abend verbrachten die Jugendlichen* bei Fußballspiel, quatschen auf dem Spielplatz
und weiterem Kennenlernen.

Tag 2
Der zweite Tag startete, nach einem ausgedehnten Frühstück auf dem Kulturboden in
Neuhirschstein, mit dem "Spinnennetz". Nebenbei, die Lokalität wurde uns und den
Jugendlichen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Bei diesem Spiel muss die Gruppe gemeinsam das Hindernis überwinden. Dies funktioniert
nur über die Kommunikation untereinander, stärkt jeden Einzelnen und im Endeffekt die
Gruppe.
Das Mittagessen kommt täglich frisch von der Sozialküche Lommatzsch. Vielen Dank an
dieser Stelle.

Zwei Gruppen kamen jeweils in den Reitgenuss auf der "M - Ranch" in Althirschstein. Am
Vor- und Nachmittag waren jeweils Pferdekunde, Umgang mit dem Pferd und ein erstes
Aufhalftern Thema. Anschließend konnten die Gruppen ihren eigenen Körper über den
Umgang mit dem Pferd wahrnehmen, zum Beispiel über das freihändige Reiten.

Nach dem abendlichen Grillen hatten interessierte Jugendliche* die Möglichkeit beim
Angeln zuzuschauen. Dabei wurden Gesetzlichkeiten, erste Maßnahmen am Wasser und das
Verhalten thematisiert. Nach dem Rutenaufbau und präsentieren verschiedener Montagen
ließen die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten. Grundel, Döbel und Ukelei konnten aus
der Nähe betrachtet werden.

Tag 3
Am 3. Tag stand der Besuch auf dem nahe gelegenen Milchhof an. Damit keine Unreinheiten
auf das Gelände kommen, mussten wir uns Schutzschuhe anziehen, um die Anlage zu
betreten. Die Führung dauerte gut eine Stunde. Wir konnten das Melkkarussel, die
Bestallungen der Milchkühe und die Aufzucht ansehen. Die Jugendlichen wurden dabei
vielerlei Fragen an die Expertin des Milchcenter los.

Die Reiter*innen waren am Vor- und Nachmittag wieder in Gruppen unterwegs und
konnten ihre Beziehung zu den Pferden auf der „M – Ranch“ per Body-Painting intensivieren.
Vorherige Pflege, Striegeln und Füttern, waren Voraussetzungen dafür.

Am Abend machte sich die Angelgruppe auf, um den Kleinspeicher in Niederlommatzsch zu
beangeln. Bei sehr gutem Wetter in ruhiger Lage wurden Rotaugen und Barsche gefangen.

Tag 4
Am letzten aktionsreichen Tag des naturnahen Camps stand vormittags ein Besuch bei der
"Grünen Liga Hirschstein e.V." an. Der Verein, ein Zusammenschluss aus
Interessenvertretern, hat das Ansinnen im Bereich Naturschutz etwas Ehrliches zu bewegen.
Ein Teil der Vision besteht darin, der Natur Grünflächen zurückzugeben und diese zu
betreuen. Wir bestaunten angelegte Biotope und entdeckten allerlei Amphibien. Vielen
Dank!

Die Reiter*innen konnten an ihrem letzten Tag mit den Pferden noch einmal alles umsetzen,
was an den vorangegangenen Tagen erlernt wurde. Natürlich mussten die Jugendlichen*
sich auch von Reitpädagogin Jane Bieber und ihren Tieren verabschieden.

Der Großteil der nächsten Gruppe hatte die Möglichkeit, sich mit seiner Zukunft und dem
dazugehörigen "Wohnraum" zu beschäftigen. Jeder durfte auf einem einzelnen Blatt seinen
Vorstellungen freien Lauf lassen und diese im Plenum präsentieren. Danach wurden
Gruppen (zu dritt o. zu viert) gebildet, Aufgabe war es, gemeinsam zu entscheiden, wie der
gemeinsame Wohnraum aussehen soll. Dabei galt es darauf zu achten, inwieweit die
eigenen Bedürfnisse zurückgeschraubt werden müssen, um eine demokratische Lösung für
alle Beteiligten zu finden.

Wir alle blicken zurück auf ein erfolgreiches Sommercamp der Oberschulen Radeburg,
Schönfeld, Lommatzscher Pflege und Boxdorf!
See you in 2021!

