
 

Freizeitheim „Waldpark“ in Hohenfichte 

Seniorenfreizeit vom 5. bis 10. Juli 2015 im Christlichen 
Begegnungszentrum Waldpark-Hohenfichte im schönen Erzgebirge 
 
Es ist mir eine große Freude, Euch Anteil zu geben an den wunderbaren Tagen, die wir durch 
die Senioreninitiative des BFP „55 aufwärts“ erleben durften. 
Gemeinsam durften wir mit 37 Teilnehmern eine sehr schöne Woche in Hohenfichte im 
Erzgebirge erleben. 
Als über 70 Jährige kann ich aus eigener Erfahrung und durch mein Zusammenleben mit noch 
weit älteren Geschwistern sagen, dass Gott auf dieses „aufwärts“ einen besonderen Segen 
legt! So dürfen wir trotz mancher Einschränkungen erleben, wie Gott uns gerade im Alter, 
noch einmal in eine ganz neue geistliche Tiefe, Weite und Höhe führt! Es ist für uns eine 
große Freude, die Tore der Ewigkeit schon weit geöffnet zu sehen und auf dem Weg dahin, 
noch hier auf der Erde, so reich beschenkt zu werden - ganz besonders in dem, was wir 
miteinander erleben! 
Das Mitarbeiterteam Pastor Helmut Trowitzsch mit deiner Frau Karin, Ruth und Werner 
Henkert sowie Gisela und Klaus Blechschmidt dienten uns unter dem Thema: Begegnung - 
Begeisterung - Beziehung - Bewegung, auf vielfältige Weise. Jeder dieser wertvollen 
Mitarbeiter brachte sich in seiner ganz eigenen, authentischen Art mit viel Liebe und Hingabe 
ein und wir durften die Gegenwart Gottes in allem erleben: beim Lobpreis und dem 
geistlichen Miteinander, im fröhlichen Beisammensein und Basteln, bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten mit dem ganz besonderen Speisenangebot des Hauses, dem gemeinsamen Singen 
und Grillen und den vielen persönlichen Gesprächen. Besondere Höhepunkte waren auch die 
Ausflüge nach Schloß Augustusburg mit der Falknerschau, der Besuch des „Kleinen 
Erzgebirges“ in Oederan und das Hetzdorfer Viadukt mit seinem weiten Ausblick ins 
Flöhatal und für einige Teilnehmer auch der Besuch im Schloss Lichtenwalde. 
Nicht nur in diesem gemeinsamen Erleben wurden wir von Gott reich beschenkt. Viele von 
uns erlebten, so wie auch ich, auf ganz unterschiedliche Weise ein persönliches Reden und 
Wirken Gottes hinein in die konkrete Lebenssituation. Einige berührte er auch mit Seiner 
heilenden Kraft und Liebe! 
So fuhren wir reich beschenkt nach Hause und können nur sagen: 
 
“Danke Vater - danke Jesus - und danke Euch allen, die Ihr uns diese 
wunderbare Zeit ermöglicht habt!“ 
 
Eure Barbara Paul aus der Elim-Gemeinde Dresden 


