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Freizeit „55aufwärts“ in Hohenfichte/Erzgebirge vom  21.08. – 26.08.2016 
 
Glücklich sein im Alter? Diese Frage machte neugierig auf die Freizeitwoche vom 21.-26. August 

2016 im Christlichen Haus für Freizeit, Bildung und Begegnung in Leubsdorf-Hohenfichte. 34 Senioren 

und Seniorinnen machten sich auf den Weg, um dieser Fragestellung nachzugehen, Gottes Wort 

daraufhin intensiver zu betrachten und bei Wanderungen, Ausflügen und verschiedenen Formen der 

Freizeitgestaltung Christen aus verschiedenen Gemeinden kennenzulernen, Gemeinschaft zu leben 

und Erfahrungen auszutauschen. 

Dank der guten Vorbereitung durch Pastor Helmut Trowitzsch und seiner Ehefrau Karin, Ruth und 

Werner Henkert sowie Gisela und Klaus Blechschmidt wurde für uns Teilnehmer jeder Tag zu einem 

schönen Erlebnis. Die einzelnen Themenstellungen sollten erreichen, dass uns die Freude am Leben 

mit Gott wachsen lässt und richteten deshalb unsere Aufmerksamkeit von der Vergangenheit 

(„Versöhnt mit der Vergangenheit“) in die Gegenwart („Stark und füreinander im Heute“) und dann 

auch in die Zukunft („Hoffnungsvoll in die Zukunft“). Alles dies wurde mit Bibeltexten belegt und 

durch die Darstellung von Lebens- und Glaubenserfahrungen ergänzt, so dass jeder Teilnehmer sich 

wiederfinden und Anregungen gewinnen konnte. 

Auch die Abende verbrachten wir gemeinsam. So hörten wir z.B. einen Vortrag („Adler“), eine 

Buchbesprechung („Der Besuch“), bastelten, wichtelten und hatten an allen diesen Begegnungen viel 

Freude. Jeder Tag begann mit einer Andacht und endete mit einer Gute-Nacht-Geschichte und war 

eingebettet in Lobpreis, Gebet, Dank und Fürbitte. 

Dem Mitarbeiterteam sei herzlicher Dank für all die guten Ideen. Gleichermaßen gebührt unser Dank 

dem Küchenteam, das uns mit viel Liebe die Mahlzeiten zubereitete. Außerdem konnten wir uns 

auch über ein hervorragendes Wetter freuen. Dadurch wurden der Spaziergang zum Wildgehege, die 

Falkner-Show in Augustusburg, der Museumsbesuch im Dorfmuseum Gahlenz und auch der 

Grillabend zu freudvollen und nachhaltigen Erlebnissen. So wurden unsere Erwartungen in 

Hohenfichte vollauf erfüllt: Wir erlebten Gott in unserer Gemeinschaft, empfanden diese Tage als 

Wohltat für Körper, Seele und Geist schöpften Kraft, Freude und Zuversicht für den Alltag. 

 

Ich denke, viele von den Teilnehmern werden bei der nächsten Freizeit vom 27.8.- 1.9.2017 in 

Hohenfichte wieder dabei sein. 
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