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TREFFPUNKT LEBEN LAUCHHAU-LAUCHÄCKER

» Leben heißt, sich verändern 

Von Moritz Starke

al verändert sich die Umwelt – 
und man geht drauf  ein; dann 
verändert man sich selbst, und 

prägt so die Umwelt. Beides geschieht 
in einer Gemeinde über die Jahre hin-
weg immer wieder. An folgenden Ver-
änderungen möchten wir Ihnen Anteil 
geben, weil es um „öffentliche Berei-
che“ unserer Gemeinde geht: Hausauf-
gabenhilfe, Camps, Gottesdienst. 

Hausi-Hilfe – kein Bedarf  mehr?
Schwankungen in der Anzahl der Teilneh-
menden gab es in den letzten 12 Jahren der 
Hausaufgabenhilfe schon immer, vor allem 
vor den Ferien. In den letzten Monaten 
reduzierte sich der Bedarf einer Hausauf-
gabenhilfe vor Ort offensichtlich deutlich. 
Dies zeigte sich daran, dass mitunter weniger 
als fünf Schülerinnen und Schüler vor Ort 
waren. Eine Erklärung ist sicherlich der fort-
geschrittene Ausbau der Ganztagesschulen, 
wo Schülerinnen und Schüler ihre Hausauf-
gaben schon nach dem Unterricht erledigen 
können. 

Falls Sie, lieber Leserin, lieber Leser, noch ei-
nen Bedarf feststellen, dann melden Sie sich 
gerne bei uns. Wenn sich wieder ein Bedarf 
abzeichnen sollte, können wir auch wieder 
ein solches Angebot ins Leben rufen. 
Kinder- & Jugend-Camps/Freizeit
Nach sieben Jahren Camp war dieses fast 
schon eine feste Institution im Stadtteil und 
für viele Teilnehmende nicht mehr wegzu-
denken - haben viele doch über mehrere 
Jahre hinweg teilgenommen! 

Warum fand 2017 kein Camp statt? 
Wir wollten den Schwerpunkt der Freizeit 
auf „Gemeinschaft“ legen. Bei 24Stunden 
Zuständigsein für die Teilnehmenden eines 
Camps ist dies unter den Mitarbeitenden gar 
nicht möglich. Deswegen veranstalteten wir 
als Stadtteilangebot die LEGO-Woche (sie-
he Bericht S. 16: „3-2-1 BauDeins!“). 

Wir waren mit über 30 Personen in den 
Pfingstferien für vier Tage am idyllischen 
Schliersee in Oberbayern. Gruppen fan-
den sich zu Aktivitäten zusammen, die von 
„einfach mal die Seele baumeln lassen“ über 
Abenteuerspielplatz bis hin zur leichten alpi-
nen Wanderung auf den Wendelstein breit 
gefächert waren. Ein Highlight war sicher 
auch die Downhill-Tour mit den „Moun-

tain-Karts“ - quasi Dreiräder für Erwachse-
ne mit Scheibenbremsen. Damit ging es in 
Windeseile an Wiesen und Kühen vorbei ins 
Tal. Ganz nebenbei konnte man ein beein-
druckendes Bergpanorama genießen. Mor-
gens und abends kamen wir zusammen, um 
die Tage gemeinsam zu beginnen bzw. zu 
beschließen. 

Den Rückmeldungen nach zu urteilen, wer-
den wir im nächsten Jahr nochmal eine sol-
che Gemeindefreizeit machen, wozu auch 
interessierte Erwachsene/Familien herzlich 
eingeladen sind. 

Gottesdienst & Gemeinschaft
Auch im Gottesdienst zeichnet sich das The-
ma „Gemeinschaft“ mehr ab: 
Ab 16 Uhr kommen wir in der „Coffee 
bar“ in lockerer Runde bei Getränken und 
Keksen zusammen. Hier ist in Ruhe Zeit zu 
bereden, wie die Woche so war oder was die 
nächste so bringen wird. Die Kinder lieben 
es, schon früher zusammen zu spielen, und 
so mancher Erwachsene schließt sich ihnen 
lieber an als „langweilig zu reden“ (so man-
che Kinder :-)) 

Außerdem starten wir um 17 Uhr gemein-
sam mit den Kindern den Gottesdienst, 
bevor diese für ihren Gottesdienst in einen 
separaten Raum gehen.  Ausnahme ist jeder 
1. Sonntag im Monat – der „Spielesonntag“: 
Wir bleiben alle zusam-men, spielen im Bür-
gerhaus oder auch auf dem Außengelände. 
Dazu singen wir noch zwei bis drei fetzige 
Lieder, hören einen kurzen Gedankenan-
stoß. So verbringen wirklich „Jung und Alt“ 
ein paar Stunden der Gemeinschaft. 

Nach dem Gottesdienst zieht vor allem 
eine Neuanschaffung die Leute an: Die 
neue Tischtennisplatte. Teilweise wird hier 
noc bis 21:00 Uhr beim „Mäxle“ gerannt 
und eifrig Kronen gesammelt – oder auch 
ein gepflegtes „Doppel“ gespielt. Wer auch 
immer Tischtennis mag, ist bei uns herzlich 
willkommen :-). 

Wir vertrauen darauf, dass Gott seine guten 
Ideen in allen Veränderungen zum Tragen 
kommen lässt. Sowohl für uns als Gemein-
de als auch für den Stadtteil insgesamt. Wir 
sind gespannt, was sich im kommenden Jahr 
verändern wird! 

M

Was im letzten Jahr geschah


