Aktuelles vom VCP Stamm „Kleiner Prinz“
„Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin!“
Am Mittwoch, den 24.05. machten wir uns
zusammen mit der evangelischen Jugend Buxtehude
auf zum Kirchentag nach Berlin. Um 10.00 Uhr
stiegen wir voller Vorfreude und Erwartungen in den
Bus. Schon auf der Fahrt wurde besprochen, welche
Aktionen und Programmpunkte interessant wären,
auch wurde gespielt und zur Einstimmung Lieder
gesungen.
Am Nachmittag kamen wir in Berlin-Wilmersdorf an
und bezogen unser Quartier in der evangelischen
Grundschule. Wir fühlten uns dort gleich wohl, denn
wir wurden herzlich willkommen geheißen, hatten
viel Platz und konnten duschen. Unsere Tage in
Berlin starteten immer mit einem Frühstück in der
Schule und einer Tagesbesprechung. Meistens waren
wir als gesamte Gruppe unterwegs, teilten uns
jedoch hin und wieder auf, um die Möglichkeit zu
haben, verschiedene Veranstaltungen zu besuchen
oder einfach nur mal Berlin zu erkunden. Zahlreiche
Programmpunkte sind uns ganz besonders in
Erinnerung
geblieben,
wie
der
Eröffnungsgottesdienst am Brandenburger Tor: Die vielen
Menschen, die zusammen einen Gottesdienst
feierten, war wirklich sehr beeindruckend für uns.
Auf den Großkonzerten dort herrschte äußerst gute
Stimmung und wir hatten sehr große Freude daran. Ein wirkliches Highlight dieses Kirchentages
war natürlich der Besuch von Barack Obama. Die Aufregung war in der ganzen Stadt zu spüren,
so natürlich auch bei uns. Geduldig warteten wir auf der „Straße-des-17.Juni“, bis es denn
endlich losgehen würde. Die Diskussion zwischen Barack Obama und Angela Merkel war
spannend, über einen großen Bildschirm ließ sich alles ganz genau verfolgen.
Aber auch andere Orte des Kirchentags sind uns in Erinnerung geblieben, wie z.B. das Zentrum
der Jugend. Dieses war für uns immer wieder ein Anlaufpunkt, denn dort gab es zahlreiche
Angebote: Vom „MisterX –Spiel“ über Sportangebote, sowie die Gerüstkirche, es war wirklich für
jeden etwas dabei. Auch trafen wir dort viele andere Pfadfinder, die unter anderem auch für das
leibliche Wohl sorgten. Auch einen
Pfadfindergottesdienst haben wir dort
besucht.
Die Messe Berlin war ebenfalls ein
zentraler Anlaufpunkt. Hier gab es den
„Markt der Möglichkeiten“, der ausgiebig
von uns besucht wurde. Im Sommergarten
konnten wir uns Konzerte ansehen, auf der
Wiese liegen und hatten Zeit, Inne zu
halten und zu reflektieren. Müde, aber
voller Erfahrungen und Erlebnisse ging es
am Sonntag wieder nach Hause. Viele von
uns waren das erste Mal bei einem
Kirchentag, aber eins steht fest, das nächste Mal sind wir wieder dabei.
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