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Abenteuerliche Befreiung der Detektive! 
Zuerst sah die Situation für unsere drei Freunde überhaupt nicht gut aus: Sie wurden im 

Versteck der Gangster gefesselt und gefangen gehalten. Ein Ausweg schien unmöglich, da 

überall Wachen platziert wurden. Jedoch gab es unverhofft Hilfe, weil eine der Handlange-

rinnen Mitleid mit den Jungs hatte und sie verbotener-

weise befreite. Mit viel Geschick und etwas Glück 

schafften die ??? es auch sich  an 

den Wachen vorbei zu schleichen.  

Allerdings wollten die Vollblutde-

tektive nicht ohne den Hinweis 

abziehen. Und so schlichen sie sich 

in das Büro von Skinny Norris, da-

mit auch dieser Fall nicht ungelöst 

bleiben würde. Ein Handlanger machte ihnen jedoch einen Strich 

durch die Rechnung, aber die Jungs schafften es gerade noch ein Foto 

vom wichtigen Schriftstück zu machen. Nach einiger Grübelei konn-

ten sie auch diesen Hinweis entschlüsseln und machten sich sofort 

auf den Weg zum Kloster St. Benedictus.  Allerdings hatten die Gangster genau die selbe 

Losung des Tages: 

 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig.    4.Mose 6,25  
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  Das Magazin für die ganze Familie zur 

Dorffreizeit 2015 

Abenteuer im Freien  

 

Am Mittwoch stand wie jedes mal der große Ausflug an. Die Kinder folgten mit ihren Fahr-

rädern mutig den drei Detektiven und landeten 

schließlich beim Muni-Depot. Dort gab es eine 

Andacht in den Kleingruppen und viele lustige, 

gemeinsame Spiele. Gisela und ihr wunderba-

res Küchenteam zauberten wieder leckere 

Würstchen und Burger, bis auch wirklich jeder 

Magen gefüllt war.  

Dann konnte man endlich die Abenteuer 

der ??? weiter verfolgen, denn das Anspiel setz-

te sich im Wald fort und endete mit einer aufregenden Entführung. Danach kam der Höhe-

punkt des Ausflugs:  das spannende Geländespiel, bei dem es viele knifflige Aufgaben zu lö-

sen gab. 

Christlicher Verein Junger Menschen 



Zum Vormerken: 

Am Sonntag  

endet die DFZ 

 

Am Sonntag findet der 

Abschluss der Dorffreizeit 

in der Michaelkirche statt. 

Hier werden wir die ??? 

auf den letzten Schritten 

ihrer Suche nach dem 

Schatz begleiten.  Werden 

sie den Schatz endlich fin-

den? 

Morgen großes Familienfest ! 
Am Freitag findet das Fest ab 15.00 Uhr im Gemeindehaus mit Diashow, Liedern, 

Häppchen und Bilderversteigerungen statt. 

Zuvor haben die angemeldeten Familienangehörigen die Möglichkeit bei ihren Kindern 

in die Kleingruppe zu schnuppern. Damit Sie auch wissen wo Sie ab 13.45 Uhr ihre 

Kinder treffen, hier nochmal die Übersicht: 

Das Dorffreizeitlied 
 

Jedes Jahr gibt sich unsere wundervolle Band viel Mühe um ein ei-

genes Dorffreizeitlied zu schreiben. Gemeinsam mit Tabea, Jasmin, 

Christoph, Kadda, Manu und Basti können die Kinder jeden Tag eine 

neue Strophe entdecken, die passend zur Geschichte geschrieben 

wurde.  

Dieses mal wurde die Melodie von „Westerland“ 

gewählt und der Refrain besitzt Ohrwurmgarantie: 
 

Diese eine Suche wird unvergesslich sein 

Und wir laden alle ein! 

Oh wir wollen ihn finden, 

Sind gemeinsam auf dem Weg. 

Und wir können gar nicht scheitern 

Weil Gott immer zu uns steht. 
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Anregungen & Co direkt an uns oder per 

elektronischer Nachricht an: 
 

dfz.blaettle@cvjm-gerstetten.de  

Der Abschlussgag 
Bei unserem alljährlichen Tagesab-

schluss müssen die Kinder jeden Tag 

eine bestimmte Aufgabe möglichst 

schnell erfüllen.  Die Gruppe die die-

se erledigt hat, bekommt eine 

Schatzkarte mit deren Hilfe man den 

begehrten Schatz finden kann. Dieje-

nige Gruppe die als erste die Goldta-

ler in den Händen hält, darf ins Monument. Dort wartet ein 

kleines Labyrinth auf sie,  das beim Wohnwagen, also der 

Zentrale der ???, endet. Hier dürfen sie gemütlich ein Ge-

tränk schlürfen und am Ende ein Bild zusammen machen. 

Jungs 1 - Jugendräume CVJM 

Jungs 2 - Schulhaus C02 

Jungs 3 - Schulhaus C03 

Jungs 4 - katholische GZ  

Jungs 5 - Schulhaus C04 

Mädels 1 - Pflegezentrum 

Mädels 2 - Jugendräume CVJM 

Mädels 3 - Schulhaus C01 

Mädels 4 - katholisches GZ 

Mädels 5 - EMK 
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