Wir schreiben den 27. Januar 2017, 9:00
In der eisigen Kälte, am Beueler Bahnhof, warteten alle Streitschlichter gespannt darauf, was auf sie
bei der Streitschlichterfahrt zukommen würde. Keiner wusste, was alles passieren würde... Außer Fr.
Holbe und Fr. Bruns, sie wussten es natürlich. :D
27. Januar 2017, 11:15
Mit mühsamen Fußmarsch, vom Bahnhof hoch zur Jugendherberge, oben angekommen, war erst mal
etwas total anders. Es lag Schnee. Überall wo man hinsah lag Schnee. Hier, dort, sogar dort drüben!
Doch danach überschattete etwas anderes den Schnee. Das wichtigste. Das, worauf wir alle gewartet
hatten. Das, was das wirklich wichtigste war. Das, worauf wir alle nur noch hingefiebert haben. Das
Essen.
27. Januar 2017, 13:00
Nach dem sehr, sehr, sehr durchwachsenen Mittagessen, stand die Arbeit vor der Tür und winkte uns
zu. Das Hauptthema: Eine Streitschlichtung im Rollenspiel lernen. Schritt für Schritt für Schritt...
Lassen wir das spielen beginnen...
27. Januar 2017, 21:00
Nachdem wir uns den Allerwertesten, abgearbeitet hatten, trafen wir uns zum Abschluss im Kreis.
Den meisten stand die Müdigkeit im Gesicht geschrieben. Doch zum Ende hin haben wir noch 1
Stunde Spiele gespielt. Die Stunde hatten wir uns verdient! Dennoch war es in allem ein sehr
gelungener Arbeitstag.
27 - 28 Januar 2017 22:30 - 7:30
Nachdem wir alle auf unsere Zimmer gegangen sind, fing es erst richtig an. Bzw. wir saßen auf den
Zimmern und haben geredet, Musik gehört usw... quasi, wir haben jede Menge Spaß gehabt... ;P
28 Januar 2017, 8:00
Nach dem Wecken vom Eckstein- Wecker- Service, sind wir alle nach unten getorkelt und haben uns
an das Frühstück gemacht. Die Müdigkeit war zu dem Zeitpunkt leider nicht messbar. Dennoch hatte
jeder eine tolle und “RUHIGE“ Nacht und war froh, dass der neue Tag anbrach. Doch jeder wusste
auch, dass wir gleich wieder abreisen mussten... Aber zuerst, wieder an die Arbeit!
28 Januar 2017 10:00
Abschluss Runde. Die Fahrt war so gut wie vorbei und jeder hat etwas von der Fahrt mitgenommen
und ist dem Ziel, Streitschlichter zu sein, einen großen Schritt näher gekommen.
28 Januar 2017 12:00
Sachen gepackt. Schuhe an. Elijas Handy war wieder da. Ab nach unten, wieder in Richtung Bahnhof.
28 Januar 2017 13:30
Angekommen in Beuel, hatten die meisten erst mal einen Gedanken... Wo ist mein Bett? Nein, Spaß
bei Seite. Angekommen, haben sich die Wege vorerst wieder getrennt. Jeder fand seinen Weg zurück
zu seinem Bett und war sicher sehr glücklich darüber, wieder zuhause zu sein. Aber dennoch fand
jeder, dass dies eine sehr schöne Fahrt war und der ein oder andere wird sich mal wieder an diese
zwei Tage zurück erinnern und sich denken: Zum Glück bin ich Streitschlichter geworden
gez. Roberts A.

