
Hallöchen! 

Ich muss euch noch von der gestrigen Fackelwanderung erzählen. Die Kids haben sich um neun mit 

den Betreuern getroffen und jeder hat eine Fackel in die Hand gedrückt bekommen. 

Die Route ging an einem Bauernhof vorbei und an einem kleinen Bach zurück zur Unterkunft. Sogar 

meine kleinen Mäusefüßchen haben den ganzen Weg durchgehalten. Unterwegs gab es noch am 

Lagerfeuer einen Impuls als Tagesabschluss. Gleich danach bin ich ins Bett gefallen weil ich mich im 

Wagraini so verausgabt hatte.  

Der heutige Tag begann um halb sieben für einige mit einer Schwimmrunde im Pool. Ich hab mich 

nochmal rumgedreht und die Decke bis zur Nasenspitze hoch gezogen.  

Aber als sich der Duft von frischen Semmeln an meiner Nase vorbei schleichen wollte, bin ich ratz 

fatz aus dem Bett geklettert, hab mir die Zähnchen geputzt und bin zum Frühstück geflitzt.  

Nach dem Frühstück ging es in die große Stadt – nach Salzburg.  

In Salzburg besuchten die Home Mission Base. Der Gründer, Patrick, führte uns durch Haus und 

erzählte uns einiges über das Home. Das Haus war ursprünglich ein Schülerinnenwohnheim des 

benachbarten Klosters und wurde dann zu einem Preis von 1 € pro Jahr verkauft. In dem Haus laufen 

9-monatige bzw. 3-wöchige Jüngerschaften. In dieser Zeit haben die Teilnehmer die Möglichkeit Gott 

und sich selbst zu finden.  

Außerdem wird dort derzeit ein Cafe gebaut, darin durften wir dann auch mit dem Team das 

Mittagessen genießen.  

Mit vollgeschlagenem Bauch ging es dann in die Getreidegasse zum Shoppen. Einige haben sich mit 

Postkarten ausgestattet, sind zu H&M gegangen oder haben einfach ein Eis genossen.  

Nach einem Grillabend gab es heute ein super Abendprogramm. Als Vorbereitung zum Bunten Abend 

gab es heute einen Tanzabend. Die Kids haben Freestyle, Schuhplattler und Wiener Walzer tanzen 

gelernt und haben Gruppen für den Bunten Abend eingeteilt.  

Ich hab auch mitgetanzt, aber den Schuhplattler muss ich noch ein bisschen üben.  

Nun ist fast schon Donnerstag – Also Bettgezeit für so eine kleine Maus wie mich.  

 

Gute Nacht 

 

Eure Lina 


