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Dieses Jahr waren die „Lila Löwen“ in der aufregenden Hauptstadt Berlin. Insgesamt 
waren wir 23 Personen. Nach einer langen Anreise, haben wir es freudig nach Berlin 

geschafft. Den ersten Tag verbrachten wir damit die zwei Wochen zu planen und 
gemütlich anzukommen. Viele spannende Aktivitäten standen auf unseren 

Wochenplan. 
Gestartet sind wir mit einem Ausflug in den Filmpark Babelsberg. Der Rundgang 

ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen von Serie und Film. Zwischen GZSZ und 
dem Lummerland, kamen alle auf ihre Kosten. 

 

 
 

Die nächste große Gruppenaktivität war das Graffiti Sprayen im Mauerpark. 23 Meter 
Wand wurde kreativ und bunt mit Spraydosen verziert. Selbstverständlich wurde der 

Gruppennamen, inklusive Löwe visualisiert. Alle haben in ihren Möglichkeiten mit 
gemacht und somit ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Der Prozess wurde 
von Viktor durch Film und Ton begleitet, um es für die Ewigkeit festzuhalten. Es ist 

ein großartiger Film entstanden! 
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Um den heißen Temperaturen entgegenzuwirken, entschieden wir uns einen Tag im 
Schwimmbad zu verbringen. Wir hatten uns für das Sommerbad Wuhlheide 

entschieden. Mit einer großen Grünfläche, kaltem Wasser und Currywurst mit 
Pommes machten wir uns einen schönen Tag im Schwimmbad. 

 

 
 

Am Sonntag war die Zeit gekommen für unser traditionelles Bergfest. Dieses Jahr 
unter dem Motto: Agenten und Diebe. Aufgabe war es in Kleingruppen den 

Agentenkoffer von den Dieben wiederzuholen. Dabei versteckten sich die Diebe in 
den umliegenden Wäldern und ihre Waffe war das Wasser. Am Ende haben die 

Agenten gewonnen und den Koffer zurück gewonnen. Und so konnte der Abend am 
Grill friedlich und freudig zu Ende gehen.  
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Um entspannt in die zweite Woche zu starten, wurde der Tag nach dem Bergfest, mit 
Wellness und Traumreisen verbracht. Und abends der neue „König der Löwen“ Film 

im schönen und edlen Zoo Palast Kino geschaut. Ein wirkliches Film Erlebnis mit 
großen gemütlichen Sitzen und Regen vor der Leinwand.  

 

 
 

Da die Temperaturen mittlerweile bei 30 Grad angekommen waren. Entschieden wir 
uns für einen weiteren Tag im Schwimmbad. Dieses Mal wurde es das Sommerbad 

im pulsierenden Neukölln. Das Sommerbad überzeugte wieder mit einer großen 
Grünfläche zum Verweilen. An diesem Tag war das Sommerbad gut besucht, aber 
das hat uns nicht davon abgehalten, den Tag mit einer großen Wasserschlacht zu 

beenden. 
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Bei Höchsttemperaturen von 36 Grad, entschieden wir uns einen Tag dazu, den 

Programmpunkt Museum zu streichen und das Haus nicht zu verlassen. Wir hatten 
uns den Tag mit Filmen und einer großen Eis-Party schön kühl gemacht! 

 
Am Freitagabend haben wir die gemeinsame Zeit genutzt und sind Bowlen gewesen. 
Auf Berlins größter Bowlingbahn waren wir fast allein und hatten jede Menge Spaß! 
Anschließend ist eine Kleingruppe noch weitergezogen und machte die Nacht zum 

Tag. 
 

 
 

An unserem letzten Tag verabschiedete Berlin sich mit einem riesengroßen Festzug. 
Und wir waren ein Teil des CSD mit circa 1 Millionen Menschen. Dabei haben wir 

gestrahlt, in unseren selbstbedruckten T-Shirts, mit dem Motto „Liebe für Alle“. 
 

 


