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Weil ich ein Outdoorliebhaber bin und die Berge mag, habe ich mich entschlossen, dass ich auf
dieser nicht ganz gewöhnlichen Freizeit dabei sein möchte.  Die angebotenen Aktivitäten auf dem
Anmeldeflyer ließen mein Herz höher schlagen. 
Am Anreisetag waren alle Teilnehmer noch etwas schüchtern. Dies änderte sich bald und es stellte 
sich heraus, dass wir eine voll dynamische Gruppe waren.  Die sehr unterschiedlichen Charaktere
haben sich super ergänzt und jeder war auf seiner Art und Weise eine Bereicherung für die
Gemeinschaft.  Das gegenseitige Vertrauen war ein wichtiger Aspekt, den wir in diesen Tagen
bei den verschiedenen Aktivitäten  lernen duften. 
Nun lasst mich etwas von den Outdooraktionen erzählen.  Mein persönliches Highlight war die
Höhle. Vorstellen kann man sich diese wie ein großes Labyrinth mit teilweise
Hochgebirgscharakter.  Die Gänge und Räume variierten sehr stark in Höhe und Breite. Die Höhle
hatte sehr viele Facetten aufzuzeigen. Unser Bergführer erzählte uns sehr viel Interessantes und
zeigte uns unter anderem eine Fledermaus, die wir aus der Nähe betrachten konnten.  Der Kick
in diesem Berg war für mich der „Schlammparcour“ inkl. eine Schlammschlacht. Winzige Gänge,
durch die man kriechen muss, viel Lehm und Wasser (= Schlamm), und ein paar Leute, die sich
nicht zu schade sind, einmal so richtig dreckig zu werden ; das ist schon genial :-) !  Unsere
Klamotten haben wir danach wieder im eiskalten Flusswasser gewaschen.
Mein 2. Highlight war der Brückenschwung von einer ca. 40 m hohen Brücke.  Dies hat sehr viel
mit dem Thema Vertrauen zu tun. Nämlich uneingeschränktes Vertrauen in unserem Bergführer !
Mein 2. Sprung war rückwärts und schon eine Überwindung für mich. Das Besondere daran ist,
das man nichts sieht und einfach ins Leere fällt. Auf das Leben bezogen konnte ich diese Erfahrung
auf meine Gottesbeziehung übertragen und so im Glauben wachsen. Auch da gibt es Situationen,
indem man sich einfach nur noch fallen lassen kann.
Unter anderem war ich dann noch von der Eishöhle sehr angetan. Nach einer wunderschönen
Bergwanderung auf ca. 1700 Höhenmeter angekommen, mussten wir uns selbständig 25 m tief
in die Eishöhle abseilen. Diese selbst ist an Schönheit nicht zu beschreiben. Die Herausforderung
für uns Teilnehmer war allerdings, dass alle wieder das Tageslicht sehen. Wir mussten uns nämlich
gegenseitig wieder am Seil hoch ziehen.  Dies gestaltete sich schwierig, da unten in der Höhle bei
der Aufstiegsstelle nur sehr wenig Platz war,  so dass nur wenige Leute das Seil fassen konnten
um somit tatkräftig helfen zu können. Wir mussten uns als Gruppe absprechen und uns eine Taktik
überlegen, um diese Situation gemeinsam zu meistern. Diesen gruppendynamischen Prozess möchte
ich nicht missen. Übrigens, wir sind alle wieder oben angekommen und haben dann den Abstieg
durch den Schnee genossen.
Auf dem Programm standen dann noch Klettern, abseilen, Knoten-bzw. Seilkunde und Canyoning.
Ich bin unseren Bergführer dankbar, der die ganze Zeit mit dabei war und uns fachlich angeleitet hat
und uns wertvolle Tips gegeben hat. Ich habe diesen Menschen über diese Tage echt schätzen
gelernt, da er für jeden einzelnen von uns da war und da er uns viele lebenspraktische Inputs
gegeben hat. Sein Erlebnisbericht inclusive Diavortrag haben mich sehr fasziniert.
Täglich haben wir das Erlebte in der Gruppe reflektiert. Das war sehr positiv für mich, da ich
mich noch einmal von einer ganz andern Seite kennen gelernt habe. Da die Zeit sehr intensiv und
gefüllt war, kamen bei mir erst nach der Freizeit viele Sachen innerlich zum Vorschein.  Mit meinen
Mentor habe ich zu Hause die ganzen Erlebnisse noch einmal zeitnah reflektieren können.
Biblische Inputs über Jesus haben wir täglich von unserer geistlichen Leitung bekommen.
Besonders hat mir der Gottesdienst gefallen, den wir gemeinsam als Gruppe gestaltet haben.
Es war einfach schön, erfahren zu dürfen, wie sich Menschen gegenseitig bereichern können.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Werbung machen darf – aber ich tu es einfach !
Wenn ich euer Interesse eventuell geweckt habe durch diesen meinen Bericht, dann linkt euch
doch mal ein unter  www.dorose-freizeiten-mit-herz.de !
Ich kann es euch nur von Herzen empfehlen, auch einmal ein paar grenzwärtige Erfahrungen
zu machen und somit im persönlichem Leben weiter zukommen. 
 




