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Das Thema der diesjährigen Freizeit lautete: 
„Er hat uns gemacht zu Königen und Priestern für Gott, unseren Vater“ 
Wer möchte nicht gern ein König sein?  

36 Teilnehmer trafen sich in diesem Jahr zur Seniorenfreizeit in Hohenfichte.  
 
Als Fremde gekommen – als Freunde gegangen – so könnte ich diese 
gemeinsame Zeit in Hohenfichte  beschreiben. Mir waren die Freizeiten bisher nur 
vom Erzählen anderer bekannt. Die erlebte Gemeinschaft war außergewöhnlich 
und übertraf meine Erwartungen. Es hat mir und vielen anderen wohlgetan, 
gemeinsam mit  Glaubensgeschwistern zu singen, Gottes Wort zu hören, die 
Mahlzeiten zu genießen und auch die Freizeit miteinander zu verleben.  
In den Bibelarbeiten am Vormittag führte uns Pastor Helmut Trowitzsch in das 
Thema  ein und ließ uns aktiv teilnehmen an der Erarbeitung des Bibeltextes. 
Hinfallen – aufstehen – Krone richten – weiterlaufen – so verhält sich ein König – 
und wir dürfen uns auch so verhalten, wenn wir durch Gott Königskinder 
geworden sind.  
Wir erlebten in den Tagen der Freizeit eine Wildfütterung, besuchten den 
Bibelgarten in Brünlos und das Dorfmuseum Gahlenz. Auch das 
abwechslungsreiche Abendprogramm mit einer Vorstellungsrunde, einem Vortrag 
über Kräuter, dem Schrottwichteln, einem Filmabend, einem Kreativabend mit 
verschiedenen Angeboten (Stricken, Basteln, Wellnes, leckere Smoothies, 
musikalische Einlagen) bereitete uns allen Freude und Entspannung. 
Der letzte Abend wurde gefüllt mit musikalischen Darbietungen eines Ehepaares 
und Zeugnissen von Teilnehmern. Als kulinarische Überraschung gab es zum 
Abendbrot Gegrilltes mit herrlichen Salaten – liebevoll von den Mitarbeitern der 
Küche vorbereitet. 
Am Abreisetag feierten wir gemeinsam Abendmahl. Dann ging es leider ans 
Abschiednehmen. Jeder von uns ging gestärkt an Geist und Seele und mit 
wertvollen Impulsen für die kommende Zeit auf den Heimweg. 
Ganz herzlich danken wir Teilnehmer dem Mitarbeiterteam mit Helmut und Karin 
Trowitzsch, Ruth und Werner Henkert, Gisela und Klaus Blechschmidt für die 
abwechslungsreiche Gestaltung der Freizeit sowie dem Küchenteam, das uns 
liebevoll  mit guten Mahlzeiten versorgte.  
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