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Gemeindeleben

dankbar blicken wir auf die gelungene „Internatioale 
Legofreizeit“ der Evangelischen Kirchengemeinde 
Seelscheid zurück. Die traditionelle Freizeit nach 

Niedenstein wurde aus verschiedenen Gründen kurzerhand 
ersetzt durch Lego-Bautage mit internationalen Teilnehmern 
(zehn deutschen und 22 Flüchtlingskindern).

In den 5 Tagen der dritten Ferienwoche wurden 8-12-jäh-
rige Baumeister nach einer kurzen Einführung in klei nen 
Teams tätig. Die Aufgabe: das Erbauen einer fast 12 qm 
großen Stadt aus vielen bunten Plastiksteinen. In kleinen 
Teams wurden zum Start erstmal viele Bausätze nach An-
leitung gebaut. Dadurch entstanden schnell die wichtigsten 
Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehr und Krankenhaus. Ein 
Flughafen fand genauso Platz, wie auch eine Tankstelle und 
ausreichend Fahrzeuge. 

Die so gebauten Baustellenfahrzeuge waren in jedem Fall 
wesentlich leiser und aufgeräum-
ter als ihre großen Vorbilder auf 
unseren Straßen.

Die sehr intensive und konzen-
trationsreiche Zeit wurde immer 
wieder aufgelockert durch aus-
reichend Getränkepausen, selbst 
gekochtes Mittagessen  – danke, 
Rolf – und Bewegungs spiele.

In den Pausen wurden kleine 
und große Spieleaktionen an-
geboten. So lernten alle die „Squitschi-Jagd“ kennen und 
spielten gemeinsam eine große Variante von „Mensch-ärgere- 
Dich-nicht“.

Mitte der Woche wurde die Bausatzphase abgelöst durch 
die Kreativ-Bauphase. Hierbei entstanden eigens ausgedachte 
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Häuser, um der Stadt ein ganz persönliches Flair zu geben. 
Die Kreativität zeigte sich ganz unterschiedlich: Wer baut 
das höchste Haus oder das Haus mit dem wildesten Dach-
Schmuck.

Weitere Höhepunkte an jedem Tag waren zum einen das 
Erstellen eines eigenen Lego-Comics in kleinen Teams. Dabei 
sollte es immer eine Geschichte rund um Freundschaft sein. 
Dies ist den Teilnehmern wirklich gut gelungen, zumal sie 
auch Bausätze aus der Stadt in ihre Erzählungen einbauen 
durften. Der Lohn war beim Abschluss eine ausgedruckte 
Version des eigenen Comics.

Zum Abschluss eines jeden Tages wurde ebenfalls aus 
biblischer Sicht über die Freundschaft zu Gott gesprochen. 
Kreativ und anschaulich genug erzählt, so dass wir ab dem 
zweiten Tag ohne Übersetzung gearbeitet haben und unsere 
internationalen Teilnehmer haben zumindest aufmerksam 
zugehört.

Am letzten Tag konnten die 32 Teilnehmer, acht kurzfris-
tig zusammengestellte Mitarbeiter – die sehr gut miteinander 
harmonierten – und alle eingeladenen Eltern noch die feier-



Freizeit vor Ort, die Freizeit ohne Koffer, ist ein Angebot 
der evangelischen Kirchengemeinde Seelscheid, an 
der ich bereits vor meiner Konfirmation einige Male 

teilgenommen habe. Es ist eine Freizeit für Kinder von 8 bis 
12 Jahren, bei der man sich an fünf Tagen von morgens bis 
nachmittags in den Sommerferien in einer Gruppe von bis zu 
20 Teilnehmern unter Leitung von Diakon Markus Schlimm 
trifft, Gruppenspiele spielt und Ausflüge macht. Schon da-
mals hatte ich großen Spaß daran, als Teilnehmerin dabei zu 
sein. Da waren wir beispielsweise im Schwimmbad, haben 
am Aggerbogen mit Hilfe der Naturschule die Lebewesen des 
Flusses erforscht oder auch mit den Jugendmitarbeitern im 
Indoorspielplatz Fangen gespielt. 

Deshalb habe ich mich auch sehr über die Möglichkeit ge-
freut, dieses Jahr selbst als Betreuerin dabei sein zu können.

Montagmorgen haben wir uns das erste Mal im Gemein-
dehaus getroffen, um mit den teilnehmenden Kindern wie 
an allen anderen Tagen zu frühstücken und uns anschlie-
ßend durch einige Gruppenspiele kennen zu lernen. Nach 
einem Mittagessen im Seelscheider Altenheim ging es dann 
weiter mit einer Schnitzeljagd durchs Dorf. 

Mit Gruppenspielen drinnen und draußen begannen auch 
die nächsten Tage und nach dem Mittagessen im Gemein-
dehaus ging es am Dienstag mit der Zahnradbahn auf den 
Drachenfels zu einem Picknick. Ein Glück für uns war, dass 
das Wetter am Mittwoch und Donnerstag richtig mitgespielt 
hat, so dass wir das Mucher Freibad und die Minigolfbahn in 
Troisdorf besuchen konnten und uns dort von Loch zu Loch 
gekämpft haben. Beide Ziele haben allen viel Spaß gemacht, 
die Gruppe hat toll funktioniert und es wurde viel gelacht 
und gequatscht. Die Woche endete am Freitag nach dem 
Frühstück mit einer Spiele-Olympiade, bei der die Kinder in 
Gruppen verschiedene Disziplinen in Teamarbeit bestreiten 
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liche Einweihung der fertig gestellten Stadt erleben. Neben 
dem Dank an alle Beteiligten und den drei meistgesungenen 
Liedern wurde neben der Stadtbegehung auch mit einem 
bunt zusammengetragenen Buffet kulinarisch Abschied ge-
nommen. 

Der Abbau der mobilen Stadt war dann wieder ganz Sache 
der Mitarbeiter, auch mit freundlicher Hilfe einiger Familien 
inklusive deren Kindern. Rundum eine gelungene Sache, die 
sicherlich in verschiedenen Formen wiederholt wird.

Frank Rütten
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mussten. Dabei galt es Punkte zu sammeln, um die anderen 
zu besiegen. Anschließend wurde gegrillt und der Tag dann 
mit einer Siegerehrung beendet, ehe wir die Teilnehmer ver-
abschiedet haben, in der Hoffnung, dass es allen viel Spaß 
gemacht hat und im kommenden Jahr wieder viele mitma-
chen werden.

Auch wenn ich noch nicht sehr lange dabei bin, macht 
mir die Mitarbeit in der Kirchengemeinde sehr viel Spaß und 
auch die Betreuung bei Freizeit vor Ort war da keine Ausnah-
me. Es war toll, das Ganze mal aus der Sicht eines Jugend-
mitarbeiters miterleben zu dürfen und dazu beizutragen, den 
diesjährigen Teilnehmern eine genauso schöne Freizeit zu 
ermöglichen, wie ich sie vor einiger Zeit auch erleben durfte.

Sarah Leuffen


