20 Jahre Kleine Lauscher Familienwochenende in Wolfstein
Ein tolles Familienwochenende erlebten die Kleinen Lauscher am ersten
Novemberwochenende in der Jugendherberge Wolfstein in der Pfalz.
Idyllisch gelegen, bot sich uns schon bei der Anreise ein herrlicher Blick
über das Königsland und der Stadt Wolfstein am Fuße des Königsbergs. Im
Königsland erinnern heute noch Burgruinen an die Zeit des Kaisers
Barbarossa.

Seit 20 Jahren gibt es die „Lauscher“ und diesen Geburtstag wollten wir in Wolfstein „feiern“.
Stolze 35 Teilnehmer konnten wir in der sehr modernen Jugendherberge begrüßen.
Nach der Anreise am Freitagabend und dem gemeinsamen Abendessen saß man in geselliger Runde
zusammen und tauschte sich mit den anderen Eltern aus. Die kleinen oder besser jüngeren Lauscher
hatten sich wie immer erst einmal viel zu erzählen und erkundeten dann die Jugendherberge sowie das
Gelände auf eigene Faust. Es ist immer toll zu erleben, wie unsere Kinder miteinander umgehen und
sich aufeinander freuen.
Die Jugendherberge, die erst im März dieses Jahres komplett renoviert wurde, bot einiges an Aktivitäten.
Ob Kegelbahn, Tischtennis, Air-Hockey oder Kleinspielfeld, für jeden war etwas dabei.
Langeweile – Fehlanzeige!
Am Samstag trafen wir uns zum Frühstück. Danach hatten wir „Freizeit“.
Die Kinder gingen in kleinen Gruppen „auf Tour“ und hatten
(offensichtlich!) viel Spaß.
Wir Eltern nutzen die Gelegenheit für Gespräche in kleinen Gruppen. Ob
auf dem Gelände, in den Aufenthaltsräumen oder bei Spaziergängen in
der Nähe der Herberge – überall waren „Lauscher“ zu sehen.

Für den Nachmittag hatten wir eine Besichtigung des nahe gelegenen Kalkbergwerkes geplant mit einer
Weinreise – Weinprobe – unter Tage!
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Nach dem Mittagessen
machten sich Groß und
Klein auf den Weg, ein
steiler Abstieg ins Tal lag vor uns. Am Bergwerk angekommen, empfingen uns
schon unsere Begleiter für diesen Tag.

Der Winzer hatte zu unserem Erstaunen große Ähnlichkeit mit einem
bekannten Wissenschaftler!

Mit Helmen und weißen Kitteln
ausgestattet, konnte es losgehen! Nach
einer kleinen Einweisung und dem ersten
Schluck Prosecco ging es mit der
Grubenbahn und den Worten“ Glück auf“
ins Stolleninnere.

Seit den 80er Jahren ist das stillgelegte Bergwerk mit all seinen Geräten und Bauwerken ein Museum. Es
führt in die vergangene Zeit der Bergleute.
In einer kurzweiligen Führung erfuhren wir viel über den letzten
Bergmann und Besitzer des Bergwerkes Otto Cappel. Integriert mit
unserer Weinprobe konnten wir tief unter der Erde in
außergewöhnlicher Atmosphäre Pfälzer Weine genießen. Natürlich war
auch Mineralwasser und Apfelschorle ausreichend vorhanden.

Nach gut 2,5 Stunden hieß es zurück mit der Grubenbahn ans
Tageslicht. Allen hatte es sehr viel Spaß gemacht und keinem –auch
nicht den Kindern- war es langweilig „unter Tage“!
Nachdem wir unsere Ausrüstung abgelegt hatten, wanderten wir zurück
zur Jugendherberge - diesmal bergauf!
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Bis zum Abendessen
wurde gemeinsam gespielt – vor allen Dingen beim „Rundlauf“ war mächtig
was los!

Am Abend trafen wir uns in unserem Tagungsraum. Hier wurde erzählt,
gespielt und jeder konnte sich mit Ideen und Vorschlägen zur Planung des
kommenden Jahres einbringen. Wir haben uns in der großen Runde viele
Gedanken gemacht, was wir im Jahr 2019 in unser Programm aufnehmen
können. Das Ergebnis seht ihr in unserer Terminplanung für 2019. Es ist uns
gelungen, alle Wünsche in die Tat umzusetzen!
Für die Kinder gab es kleine Geschenke – so wie es sich bei einem Geburtstag gehört!

Der Austausch in der großen Runde war toll jeder konnte von den Erfahrungen des
anderen profitieren bzw. anderen helfen.

Dann war es leider schon wieder vorbei.

Nach dem guten Frühstück wurde sich Sonntagsmorgens verabschiedet. Den Kindern fiel es wie immer
schwer und alle freuen sich schon aufs nächste Treffen!

Ein tolles, erfolgreiches Familienwochenende
mit viel Spaß ging zu Ende und die kleinen und
die großen Lauscher freuen sich auf ein
Wiedersehen!

Kommst Du auch?

Antje und Dirk
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