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Ein Überraschungswochenende - das verbindet
Endlich war es soweit, am letzten Herbstferienwochenende (19. 21.10.2012) trafen Jugendliche aus dem Jugendrotkreuz Bremen
und Bielefeld in der Nähe von Lübeck zum ersten Mal auf einander. Für beide Kreisverbände und vor allem für die Jugendlichen
war es ein spannendes und überraschendes Wochenende. Denn
es war kein gewöhnliches Wochenende, es handelte sich um ein
sogenanntes „Überraschungs-Wochenende“, welches im JRKBremen mehrere Mal im Jahr veranstaltet wird. Die Jugendlichen
aus beiden Kreisverbänden kannten im Vorfeld weder den Veranstaltungsort, noch das geplante Programm.
Am Freitagabend hatten die Jugendlichen, neben kleineren Spielen hauptsächlich Zeit sich auszutauschen und kennen zu lernen.
Nach einem guten und ausgiebigen Frühstück ging es am Samstagmorgen in die Innenstadt von Lübeck. Hier hatten sie Zeit sich
in gemischten Gruppen zum einen Lübeck anzuschauen, etwas
einzukaufen oder die Sehenswürdigkeiten zu zeichnen. Zum anderen sollten die Jugendlichen mit ihrer Tagesaufgabe beginnen. Die
Aufgabe für den Tag war eine Fotostory zu einem der folgenden
Themen zu entwickeln: Horror, Liebesfilm, Komödie oder Action.
Dabei mussten sie für alle Gruppen gleich festgelegte Materialien,
wie ein Käppi, einen Teddy, einen Schwamm und weiteres mit einbringen. Nach dem sie am Morgen in Lübeck ein Konzept entwickelt und Fotos gemacht hatten, konnten sie am Abend, in der Unterkunft, ihre Fotos aufkleben bzw. ihre Fotostory fertig stellen.
Sonntags morgens haben alle Gruppen ihre individuelle Story auf
unterschiedlichste Art und Weise vorgestellt. Insgesamt sind so
vier tolle Fotostorys entstanden, zwei davon werden im Kreisverband Bremen hängen und die anderen beiden werden in kürze in
das Büro des Jugendrotkreuzes gehängt. Leider musste nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen die Heimreise angetreten
werden. Doch für alle ist klar, es war ein super Wochenende und
neben Freundschaften, die sich unter den Jugendlichen entwickelt
haben, wurde die Freundschaft bzw. die Verbindung zwischen dem
Jugendrotkreuz Bremen und Bielefeld gestärkt.
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