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Das Geheimnis des brennenden Dornbuschs, oder:  
Ich bin da und zeig mich auch in der Ferienbetreuung! 

Jugendreferentin Patricia Feeß über Eindrücke aus der Sommer-
Ferienbetreuung in unserem Ev. Waldheim Schlotwiese 

 

Sarah: Drei Wochen Ferienbetreuung liegen hinter euch als Superteam der 

Schlotwiese, welches Gefühl liegt gerade oben auf? 

Patricia: Vor allem Dankbarkeit darüber, dass wir mit einem engagierten Team die 

Ferienbetreuung auf die Beine stellen konnten. Und schon auch Erleichterung, dass 

das Meiste so reibungslos und wie wir es geplant hatten, funktioniert hat.  

Sarah: Die diesjährige Ferienbetreuung stand unter besonderen Herausforderungen: 

Zusätzliche Hygienemaßnahmen mussten eingehalten werden, alle Kinder und 

Mitarbeitenden durften nur eine Woche in kleineren Gruppen dabei sein, die 

Rahmenbedingungen waren also deutlich andere als sonst, wie war die Stimmung 

vor Ort?  

Patricia: In allen drei Wochen waren sich Mitarbeitende und Kinder trotz der anderen 

Rahmenbedingungen einig, dass sie nicht nur Ferienbetreuung, sondern Waldheim 

erlebt haben. Die Mitarbeitenden waren zudem positiv überrascht, wie problemlos 

sich das Hygienekonzept in den Alltag integrieren ließ. Und die Kinder haben dieses 

durch ihr vorbildliches Verhalten sogar noch übertroffen. Die Stimmung in den 

Kleingruppen war genauso fröhlich und ausgelassen wie jedes Jahr. Und ebenso war 

das Küchenteam eine total fröhliche Gruppe, die uns toll versorgt haben, obwohl 

diese keinerlei Kontakt zu allen anderen haben durften. 

Sarah: Das freut mich sehr zu hören, denn so habe ich es vor Ort auch erlebt. Die 

biblische Geschichte hatte dieses Jahr Mose zum Thema. Der Schwerpunkt lag auf 

Gottes Zusage, die Menschen nicht allein zu lassen und ihnen beizustehen. „Ich bin 

da und zeig mich auch in eurem Leben“ – dieser Satz zog sich durch die Geschichte 

hindurch. Habt ihr das in den vergangenen drei Wochen auch gespürt? 

Patricia: Ich würde da sogar schon früher anfangen. Ich habe das schon in der 

Vorbereitungszeit erlebt, dass Gott da ist und uns unterstützt. Da wir in wenigen 

Wochen ein Konzept auf die Beine stellen mussten und abhängig von 

Entscheidungen waren, die wir nicht beeinflussen konnten, schien es in manchen 

Momenten fast unmöglich, unter diesen Bedingungen ein gutes Programm für die 

Kinder anzubieten. Doch Gott war da, hat in unserer Vorbereitung mitgewirkt, indem 

er uns immer wieder im richtigen Moment die nötige Ruhe, Kraft, Entschlossenheit 

und Kreativität geschenkt hat.  

Sarah: Toll, dass ihr das so konkret erleben durftet, gab es solche Momente auch 

während der Zeit im Waldheim? 



Patricia: Wir haben das eigentlich während dem ganzen Tag immer wieder gespürt: 

Gott ist nicht nur morgens bei der biblischen Geschichte anwesend, sondern 

begleitet uns durch den ganzen Tag. So gab es z.B. auch gar keine größeren 

Verletzungen, höchstens Mal ein paar kleinere Kratzer und Wespenstiche – auch in 

dieser Hinsicht wurden wir sehr bewahrt. 

Sarah: Das hört sich nach einer schönen erfüllten Zeit an. Was wird dir in 

besonderer Erinnerung bleiben von dieser besonderen Ferienbetreuung zu Corona-

Zeiten? 

Patricia: Ich bin immer noch begeistert über die Leidenschaft, Flexibilität und das 

Engagement aller, die vor, während und nach der Ferienbetreuung dazu beitragen, 

dass Kinder eine wunderbare Woche auf der Schlotwiese erleben konnten.  

Sarah: Vielen Dank für den Einblick in die Ferienbetreuung, die unter dem Motto 

stand: „Corona Spezial“ und „Ich bin da und zeig mich auch in deinem Leben.“ Und 

auch dir ganz herzlichen Dank für all deinen Einsatz, die Zeit und Mühe, die du in 

den letzten Wochen eingebracht hast. Nun wünschen wir einen guten Abschluss der 

letzten Woche Ferienbetreuung und dann einen erholsamen Urlaub.  

Ps: Die 5 Videoclips der Waldheim-Geschichte sind ab morgen, Freitag, den 21. 

August auf unserer Homepage zu sehen, schauen Sie gerne mal rein und bleiben 

Sie gesund und behütet!  

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  

 

 

 

 


