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SUMMER TROTZ(T) CORONA  
„Corona ist Mist, aber auch 
Dünger“, las ich letztens in der 
Movo (christliches Männer-
magazin). Und das stimmt. 
Finden zumindest wir vom Real 
Life. Denn unsere Sommerwoche 
für Kinder und Teens war 
aufgrund der Corona– 
Bestimmungen gezwungen anders 
als in den letzten 7 Jahren und 
doch so unglaublich gut! Gut, 
gerade auch wegen der 
Änderungen. Wir mussten zum 
ersten Mal das ganze Camp in 
20er Gruppen aufteilen und jeder 
Gruppe 2 Betreuer zuordnen, die 
die ganze Woche mit den Kids 
verbrachten. Das hat den Kids 
sowas von gefallen. Erst haben sie 
gemeckert: „wieso dürfen wir nur   

gruppenweise für eine bestimmte 
Zeit auf eine Station?“ Aber dann 
fiel ihnen auf, dass sie noch nie so 
intensiv betreut wurden. Was 
wurden für Lobeshymnen und 
Gedichte für die Gruppenleiter 
geschrieben. So dankbar war man, 
nicht mehr einer von vielen zu 
sein, sondern zu einer festen 
Gruppe zu gehören.   

Der „Mist“-Aspekt muss aber auch 
erwähnt werden: Am zweiten Tag 
waren es bereits 180 Teilnehmer 
und obwohl wir so viele 
Mitarbeiter wie noch nie hatten, 
45, mussten wir Kinder 
wegschicken, weil es einfach zu 
viele waren.  Irgendwie aber auch 
ein Luxus-Problem. ;) 

Als die Presse vorbeikam, sagte der 

Vertreter der NW: „ihr habt aber einen 

guten Draht zum Wettergott“. 

Korrigierend bestätigten wir, dass unser 

Gott wirklich gut zu uns ist. Das Wetter 

war fantastisch. Und das hatten wir bitter 

nötig. Denn die Bühne für das 

Abendprogramm wurde dieses Mal 

draußen aufgebaut und befand sich in 

einem LKW. (s. Foto). Auch alle 

Spielgeräte waren draußen. 

Es gab 2 weitere, neue Attraktionen: Eine 
9 Meter hohe Kletterwand sowie eine 
Erweiterung für die Wasserrutsche. Zum 
ersten Mal führten wir Spiele ein, bei 
denen man durch unsere Stadt laufen 
musste oder den Boras-Park nutzen 
konnte. 

Auch der angehende Bürgermeister 
besuchte uns, samt Landratskandidatin 
aus dem Kreis Minden-Lübbecke, und 
drückte seine Begeisterung aus. Was uns 
aber vor allem begeistert, ist, dass wir so 
vielen Kindern und Teens in 5 Abenden 
das volle Evangelium erklären konnten. 
Möge Gott dadurch Leben verändern!!! 

 

Corona ist Mist, 
aber auch Dünger 

(Rüdiger Jope) 
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Noch mehr Fotos vom SUMMER: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besucht auch unseren Youtube Kanal: gebt dafür „Real Life Wohnzimmer“ ein. Dort findet ihr bald SUMMER Videos, 
aber schon jetzt Videos von unseren vergangenen Online Wohnzimmern aus der Corona Zeit. 
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Und sonst so?  
Vom 2. – 4 Oktober planen wir eine Teenyfreizeit mit rund 20 Teilnehmern. Die 

Hälfte von ihnen kommt aus unserer Gemeinde und die andere Hälfte aus dem 

Real Life. Wir fahren in die Nähe Berlins, wo wir bei „Zukunft für dich“ 

(https://www.glaube-liebe-hoffnung-stiftung.de/) unterkommen und versorgt 

werden. Dort erwarten uns neben einem schönen See, bewegende 

Lebenszeugnisse, biblische Botschaften und intensive Gemeinschaft. Bitte betet 

für diese Freizeit.  

Uns fehlt noch ein Bulli, und wir hoffen, dass wirklich alle interessierten Teens 

aus dem Real Life mitkommen.   

Im Winter steht eine Snowboardfreizeit für Jungs in Bayern an. Zusammen mit 

Richard Born wollen wir jeden Abend über ein jungenspezifisches Thema mit 

den Jungs reden. Außerdem steht der Besuch des KZs in Dachau an. Es soll also 

keine Ferienfahrt, sondern eine Bildungs- und Integrationsfahrt werden. Einige 

der Teilnehmer haben einen muslimischen Hintergrund.  

Das Problem ist, dass dabei 3 Schultage vor Ferienbeginn wegfallen würden. Das 

sieht eine der Schulen nicht so gern. Ich bete und hoffe, dass wir dafür doch die 

Genehmigung bekommen. Eine andere Schule hat schon das okay erteilt. 

UND: Diesen Samstag findet ein Workshop und ein Wohnzimmer mit Marko 

Michalzik bei uns statt. Bitte betet auch dafür!  

So viel erst mal. Danke für eure 

Gebete, Spenden und 

Mitarbeit! 

In Jesus verbunden 

Carina, Anton und das Real  

Life 

Es gibt auch einige grundlegende 
Änderungen:  

Meine Liebe Kollegin, Carina 
Schröder, wird uns ab Oktober 
verlassen. Sie beginnt ein Studium 
in Bad Liebenzell, um ihren 
Master in Integrativer Beratung 
zu machen.    

Aber bevor sie diesen für uns 
schweren Schritt ins Auge gefasst 
hat, hat sie sich für die Erstellung 
bzw. Reform unseres Konzepts 
eingesetzt und das auch 
umgesetzt. Das fertige Ergebnis 
werdet ihr schon bald auf unser 
Internetseite nachlesen können.  
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