
„Wert(e)voll im
Leben“

FrühlingsPlasto von
26. – 29. April 11

Voller Erfolg beim FrühlingsPlasto: 
Mit über 30 Teilnehmern erstmals im 
Stettenhof in Mödingen

Dieses Jahr fand unser geliebtes und 
traditionelles „FrühlingsPlasto“ an 
einem ganz neuen Ort statt - dem 
Stettenhof in Mödingen. Dies ist ein 
wunderschöner Hof in der Nähe von 
Ulm, auf dem es viele Tiere gibt -
sogar zum Anfassen - , was die  
Teilnehmer sehr faszinierte! Neben 
Schafen haben auch Schweine, 
Ziegen, Esel, Pferde, Hasen und zwei 
Hunde dort ihr zu Hause!

Wir verbrachten vier sehr schöne Tage 
mit viel Spaß und heißen Diskussionen 
über unser Thema: „Wert(e)voll im 
Leben“ auf diesem Hof. In den 
Arbeitskreisen beschäftigten sich die 
Jüngeren mit Majka und Julia kreativ 
und inhaltlich mit dem Thema, die 
Älteren erstellten Collagen und 
diskutierten Werte und 
Moralvorstellungen aus ihrem Alltag. 
Sehr beeindruckend waren diese 
Gespräche!

Auch die kreativen Arbeitskreise 
durften natürlich nicht fehlen!! Dieses 
Mal gab´s einen tollen Schmuck-KAK 
mit Majka. Dort haben die Teilnehmer 
Armbänder geknüpft, die am letzten 
Abend, dem Partyabend, an alle 

verschenkt wurden. Auch Tanzen 
stand auf dem Programm. Julia hatte 
alles, wie gewohnt, super im Griff und 
es entstand im Nu ein sehr schöner 
Tanz. Da die Präsentation ein voller 
Erfolg war und  große Begeisterung 
hervorrief, mussten die Tänzer nach 
„Zugabe-Rufen“ ihr perfektes Werk 
noch einmal wiederholen. Zu guter 
Letzt gab es noch einen Theater-KAK 
unter Leitung von Franzi, der ebenfalls 
am Ende präsentiert wurde (es waren 
mehr Mitwirkende als Zuschauer ;)). 
Dieser KAK war mit viel Witz und ganz 
viel Spaß verbunden, da vier Märchen 
gemischt und etwas abgewandelt
waren! 

Nach den Präsentationengalt es den 
letzten Abend richtig zu feiern! Mit 
einer Diashow und vielen Spielen, die 
von den beiden ältesten Teilnehmern, 
Hannes und Dominik eingerahmt 
waren,  ließen wir die letzten Tage 
noch einmal Revue passieren. 

Am nächsten Morgen, stand auch 
schon der große Abschied vor der Tür. 
Aber: Es wartete noch eine 
Überraschung auf uns: Der Hausherr 
hatte für uns noch eine Schlepper-
Fahrt auf dem Programm! Während wir 
auf der Ladefläche durch die 
Landschaft rüttelten, genossen wir  das 
Beisammensein in vollen Zügen. Nach 
einem selbst gestalteten Gottesdienst 
mit Pfarrer Tasler aus München 
endeten diese sehr schönen Tage. Am 
Ende waren wir uns alle einig: Bei so 
netten Herbergseltern und der 
traumhaften Umgebung kommen wir 
gerne wieder!!

Ein besonderes Dankeschön an die 
Stiftung Ackermann-Gemeinde 
Stuttgart und die Dominik-Brunner-
Stiftung, die uns mit ihrer finanziellen 
Unterstützung diese Tage 
ermöglichten!

Franzi Richter

So viele - brave!!! - Teilnehmer waren dabei!


