15.08.- 22.08.2017

Eine Reise in den Norden. Das sollte unsere diesjährige Sommerferienfahrt an die Müritz sein. Ein
siebentägiges Abenteuer.
Und das begann bereits mit der Anreise.
Da wir das Glück hatten, dass wir die Sommerferientickets dieses Jahr gekauft haben, lag die Idee
nahe, dass wir mit der Bahn in den Urlaub fahren. Macht Spaß und belastet die Umwelt wenigerDachten wir zumindest.
Ich als Begleitperson war überrascht, dass alle Jugendlichen pünktlich abmarschbereit waren und
auch über nichts gemeckert wurde. Wir sind sogar eine S-Bahn zu früh gefahren, aber trotzdem hat
uns die übliche Zugverspätung einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn obwohl wir pünktlichst in
Berlin Lichtenberg(unser erster Zwischenstopp) angekommen waren, hatte unser Anschlusszug erst
fünf, dann zehn und schließlich sogar 20 Minuten Verspätung. Deshalb haben Hamed und ich nach einer
Alternative gesucht, wie wir zum Gesundbrunnen kommen.
Dort angekommen ist das geschehen was ich die ganze Zeit befürchtet hatte. Wir hatten unseren Zug
verpasst und mussten geschlagene zwei Stunden auf den nächsten warten. Um zu vermeiden, dass
meine Begleiter komplett angenervt sind habe ich ihnen gestattet sich auf dem Bahnhof um zusehen.
Nach zwei Stunden waren alle wieder zurück und der Zug hatte lediglich eine halbe Minute Verspätung.
Eingestiegen, losgefahren; die einen in den einen Waggon und die anderen in den nächsten:
Begleiterherz was willst du mehr. Nach zweieinhalb Stunden, die allen länger vorkamen als sie
eigentlich waren hatten wir unseren Endbahnhof erreicht: Waren an der Müritz! Hallo, die
Hauptstädter kommen, mach dich auf was gefasst!
Aber der Bahnhof ist gut 2,5km von der Jugendherberge entfernt. Das hieß: mit Sack und Pack durch
die Altstadt! Man fanden die Jungs das ätzend, aber nach so einer langen Fahrt schadet ein bisschen
Bewegung nicht. Also los!
An der Jugendherberge angekommen, hieß es erst einmal: wo ist mein Zimmer und gibt es hier
W-Lan? Prioritäten sind das!! Aber gut alle Zimmer waren verteilt und unsere erste Amtshandlung war:
Baden in der Müritz. Herrlich erfrischend nach so einem heißen Tag. Danach Abendbrot essen und
danach Freizeit. Mensur hatte sich gegen elf Uhr abends auch entschlossen sich uns anzuschließen.
Fazit vom Tag:
Jeder Reisende findet irgendwann sein Ziel auch wenn es manchmal etwas länger dauert.

Der zweite Tag in Waren begann ruhig und gemütlich. Ein gutes Frühstück mit Eiern und frischen
Brötchen und dazu eine herrliche Tasse Schwarztee. Mhhh.
Den restlichen Tag könnte man wie folgt zusammenfassen: Drama, Museum, mehr Drama, Eisessen,
Drama die Dritte, Mittagessen und Stadtrundfahrt.
Drama, weil die vorzeitige Abreise von vier Jugendlichen uns darüber nachdenken ließ, ob die Reise
vorzeitig abgebrochen werden muss, damit die Betreuung in der Einrichtung gesichert werden kann. Es
wurde eine Alternative gefunden! Und wir konnten bleiben.
Nach dem Abendessen brauchten wir alle erst einmal eine Abkühlung. Nach ausgelassenem Spiel haben
wir uns am Strand gut unterhalten; natürlich war der Abgang der vier ein Thema, aber auch die
momentane Situation in der Gruppe, genauso wie Überlegungen darüber ob es für einen jungen
Menschen in Ordnung ist Fehler zu machen.
Zum Feierabend, bei Billard und Kicker ist uns etwas Erstaunliches aufgefallen; die Jugendlichen
beginnen sich nebenbei auf Deutsch zu unterhalten und das ganz ohne Aufforderung. Es tut ihnen
offensichtlich gut, gemeinsam eine Auszeit zu nehmen.

Fazit des Tages:
Am Ende wird alles gut und ist es nicht gut dann ist es noch nicht das Ende.

Tag Drei der Reise nach Waren begann mit einer Erfüllung eines Versprechens den Jugendlichen
gegenüber: wir mieten Fahrräder, um „ein bisschen“ Rad zu fahren.
Wir sind relativ früh aufgebrochen; immer Richtung Süden, denn eigentlich wollten wir in den MüritzNationalpark fahren. Doch was sind Pläne? Es sind Ideen, die während der Ausführung eine Änderung
erfahren. Nachdem sich die meisten Jugendlichen nach anfänglichen Faxen und Albernheiten beruhigt
hatten und normal gefahren sind, konnten es zwei der Radler nicht lassen, sich gegenseitig in Gefahr zu
bringen, indem sie versuchten sich gegenseitig vom Rad zu stoßen oder sich in die Speichen zu treten
und damit nicht nur sich selbst oder den jeweils Anderen sondern auch alle Mitradler in Gefahr zu
bringen. Schlussendlich ist es soweit eskaliert, dass sie sich an die Gurgel gegangen sind. Die restlichen
Jugendlichen waren von der Aktion so genervt, dass ich ernsthaft überlegt hatte die Tour
abzubrechen und in die Herberge zurück zukehren.
Gott sei Dank waren beide Kontrahenten daran interessiert die Fahrt fortzusetzen und so haben wir
die Gruppe soweit in die Länge gezogen, dass es am Ende eher zwei waren und wir weiterkonnten.
Jedoch hatte ich beschlossen keine lange Strecke mehr zu fahren, denn die Herren der Schöpfung
pusteten ganz schön und schrien förmlich nach einer Abkühlung. An der Abzweigung zurück nach
Waren bog ich einfach ab und peilte die Badestelle an.
Die Jungs bemerkten plötzlich wie eigenwillig das Wetter in einem Seengebiet sein kann, denn die
ganze Zeit schien die Sonne und plötzlich war es windig und tierisch kalt. Deshalb wollten sie erst nicht
so recht ins Wasser, aber nach und nach waren alle einmal abtauchen. Zum Abschluss der Tour
erlaubten wir den Jugendlichen die Räder noch einige Stunden zu nutzen und sie anschließend wieder
zurück zu bringen. Als ich ihnen erklärte, dass sie nicht einmal einen Kilometer von der
Jugendherberge entfernt wären und nur die Straße geradeaus fahren mussten waren sie geplättet und
erklärten uns für verrückt. Als ich ihnen dann sagte, dass dies so geplant war, guckten sie mich mit
großen Augen an und schüttelten den Kopf.
Fazit des Tages:
Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein ist verdammt anstrengend.

Nach mehreren Tagen Action machten wir heute einen Tag voller Entspannung und Ruhe.
Und das Wetter machte auch mit: es regnete den ganzen Tag. Ein bisschen Kickern und Billard und
abends sind die meisten ins Kino gegangen. Der Film war nicht so nach ihrem Geschmack; einige haben
sogar im Kino geschlafen.
Fazit des Tages:
Entspannung gibt es überall, auch im lauten Kinosaal.

Da Alensio am Dienstag Geburtstag hatte und wir nicht wirklich die Möglichkeit hatten, etwas für ihn
zu machen durfte er sich einen Ausflug oder etwas besonders während der Reise wünschen:
Er wollte ins Spaßbad nach Röbel. Davon waren alle begeistert.
Nach dem Frühstück wanderten wir alle zur Bushaltestelle und fuhren in das 20 Kilometer entfernte
Röbel, denn dort gibt es das einzige Hallenbad der Umgebung.
Da eine unserer Betreuerinnen Chlorwasser und den Dampf davon nicht verträgt durfte sie einen
freien Tag machen. Sie fuhr nach Penzlin, denn dort fand an diesem Wochenende ein Mittelalterfest
statt und sie steht da voll drauf. Sie hatte uns auch angeboten mitzukommen, aber dazu ist uns sowas
zu öde.
Nach dem wir fast 5 Stunden nur im Wasser verbracht hatten, wollten wir nur noch zurück, denn
soviel Bewegung waren wir einfach nicht gewohnt.
Nach dem Abendessen haben wir noch einmal das schöne Wetter ausgenutzt und sind an bzw. in den
See gegangen.

Fazit des Tages:
Man muss nicht jeden Tag zusammen sein, um gemeinsam Urlaub zu machen. Erlebt man etwas getrennt
kann man sich hinterher berichten was man erlebt hat.

Der Sonntag begann sehr gemächlich. Frühstück war wie immer.
Der Wetterbericht für den Tag sah ein kaltes, leicht nasses Wetter vor, trotzdem wollten wir Boot
fahren. Nicht so ein Dampfschiff, sondern ein richtiges Motorboot und das schon die ganze Zeit.
Sabine, unsere Betreuerin hat dafür extra ihren Mann aus Neuenhagen kommen lassen, der einen
Bootsführerschein besitzt und auch die größeren hätte fahren dürfen.
Total aufgeregt trafen wir uns am Hafen, doch schon am Gesicht von Sabine konnten wir sehen, dass
das mit dem Boot fahren wieder nichts wird, denn sämtliche Boote waren ausgeliehen und auf dem
Wasser. So sind wir dann wieder Tret-und Ruderboot gefahren. Das war auch nicht soooo schlimm; war
es blöd, dass es währenddessen anfing zu regnen und sehr stürmisch zu werden.
Dafür hatten wir Abend aber einen der schönsten Sonnenuntergänge der ganzen Reise.
Fazit des Tages:
Auch kleine Dinge können Freude machen!!!

Am Montag begannen schon langsam die Vorbereitungen für die Rückreise. Die Taschen wurden
gepackt, letzte Vorräte, die wir mitgebracht hatten verputzt.
Auch lösten die Betreuer ein Versprechen ein, das sie uns bereits zu Beginn der Reise gegeben hatten.
Wir gingen in ein richtiges Restaurant essen und nicht immer nur in die Dönerbude unseres Vertrauens.
Wir hatten die Auswahl zwischen Italienisch, Asiatisch oder jede Menge Fisch und da wir alle keinen
Fisch mögen, gingen einige von uns zum Chinesen. Die meisten jedoch waren dafür nicht mutig genug
und blieben beim Altbekannten Döner.
Den Rest des Tages verbrachten wir getrennt von den Betreuern am Hafen. Einige kauften Souvenirs,
andere ließen die Seele baumeln und beobachteten die Schiffe im Hafen.
Fazit des Tages:
Was neues auszuprobieren kann spannend und lecker sein!

Der Dienstag war geprägt von Euphorie, denn heute hieß es: wir fahren nach Hause!!!
So viel Spaß wir auch hatten; es ist trotzdem schön nach Hause zu kommen.
Und im Gegensatz zur Anreise ging heute alles glatt. Die Züge fuhren pünktlich und die Jugendlichen
waren überrascht wie schnell es gehen kann. Zum Abschluss gab es in Neuenhagen einen Döner, denn
Gewohnheiten muss man aufrechterhalten.
Fazit des Tages:
Es tut gut wieder zurück zukommen und von dem Erlebten zu berichten.
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