ASBH Sommerfreizeit 2018 in Berlin
Die Erwachsenengruppe der ASBH hat ihre Sommerfreizeit im Jahr 2018 im Gästehaus Rosemarie Reichwein in Berlin verbracht. Bei abwechslungsreichem Wetter konnten wir verschiedene AGs und Ausflüge realisieren. Das Gästehaus liegt beschaulich in fußläufiger Nähe zum
Grunewald in Berlin Charlottenburg. So konnten wir am ersten Abend direkt einen Spaziergang
durch den Grunewald machen.

Unseren ersten Ausflug machten wir in den Tierpark Berlin. Hier konnten wir unter anderem
Elefanten, Mähnenwölfe, Pinguine, Lemuren, Kamele und Eisbären bewundern.

An den verregneten Tagen sowie vor unseren Partys haben wir unsere AGs gemacht. Diese
bestanden aus Wellness-AG, Traumreise-AG, Text-AG, Theater-AG, Qigong/Hapkido-AG
Beauty-AG und Rolliputz-AG. Neben unseren vielfältigen und teilweise anspruchsvollen Ausflügen standen Wellness und Entspannung bei allen Beteiligten hoch im Kurs.

Auch Potsdam haben wir besucht. Dort besuchten wir das Berliner Tor, schauten uns die berühmte Bummelgasse an und aßen in einem Eiscafé einen großen Eisbecher. Potsdam bestach
durch sein Kopfsteinpflaster und die einladenden Parkmöglichkeiten. Die vielen kleinen Lädchen luden zum Bummeln ein und die Sonne sorgte für gute Laune und Spaß.

In der zweiten Woche machten wir einen Ausflug mit der Bahn nach Berlin-Mitte. Dort erkundeten wir zu Fuß die berühmten Sehenswürdigkeiten – Das Brandenburger Tor, Unter den Linden, das Denkmal für ermordete Juden, den Admiralspalast, Checkpoint Charlie und den Gendarmenmarkt. Bei schönstem Sonnenschein lernten wir dabei viel über Berlin und genossen
den Tag im Freien. Ein Teil der Gruppe erkundete zudem das Regierungsviertel.

Über dies machten wir eine Bootsfahrt auf der Havel. Diese kam bei allen Teilnehmern gut an
und war auch im Vorhinein gewünscht worden. Hierbei konnten wir Berlin nochmals wasserseitig bewundern und bekamen von einem Guide nochmal interessante Fakten zu den Sehenswürdigkeiten geliefert.

Unsere Partys waren auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Wir haben dieses Jahr zwei
Mottopartys gefeiert, eine Geburtstagsparty, aus gegebenem Anlass, und eine Schlagerparty.
Hierfür haben sich die Betreuer im Vorfeld Playlisten zusammengestellt, die sowohl das Motto,
als auch den Musikgeschmack der Teilnehmer wiederspiegelten. Auch die Kostüme wurden
von allen sorgfältig vorbereitet und die Spannung, wer sich wie verkleiden würde, wurde kurz
vor Beginn der Partys beinahe greifbar. Bei guter Musik, bester Laune und mit wunderschöner
Deko feierten wir unsere Partys bis in die Morgenstunden.

Die Erwachsenengruppe hatte sehr viel Spaß in Berlin, dankt allen, die dies ermöglicht haben
und freut sich schon sehr auf das nächste Jahr!

Vielen Dank!

