
Spaß und Verantwortung  
Teamer bei der Paulus-Sommerreise   
 

 
 
 
Wie in jedem Jahr war auch 2018 die Jugend im Sommer wieder zusammen verreist.  
85 junge Menschen hatten zwei tolle Wochen in Griechenland. 
Und wie in jedem Jahr war diese schöne Zeit nur so möglich, weil viele Teamer die Reise 
absolut engagiert begleitet haben. Deshalb sei dieser Rückblick den Teamern gewidmet. 
 
Denn auch wenn alle Teamer wahrscheinlich einhellig sagen würden, die Sommerreise ist ein 
Höhepunkt im Jahr, und viele die Reise zum wiederholten Mal ehrenamtlich begleiten, ist 
neben allem Spaß die Sommerreise für Teamer Arbeit. 
 
Was heißt das konkret? 
Teamer treffen sich ca. ½ Jahr vorher regelmäßig, planen die Freizeit und organisieren den 
Elternabend.  
Während der Reise sind die Teamer rund um die Uhr eingebunden. Neben den Angeboten 
für die Teilnehmer, dem Einkaufen, der Begleitung des Küchendienstes, zwischendurch 
präsent sein, um Kontakte zu knüpfen oder auch mal jemanden zum Arzt zu bringen, gibt es 
jeden Tag Teamertreffen. Oft sind diese spät abends, um zu besprechen, wie der nächste 



Tag ganz konkret aussieht, wer für was zuständig ist und wie sich der Einzelne und die 
Gruppe entwickeln. 
Und neben all den ganz praktischen Dingen erfordern zwei Wochen Sommerreise auch 
immer wieder eine Menge Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Fragen, die 
für jeden in unterschiedlicher Ausprägung dabei sicherlich eine Rolle spielen sind:  

• Wie bringe ich mich ins Team und die Gruppe ein  
• wie haushalte ich mit meinen eigenen Kräften 
• was traue ich mir an Aufgaben wirklich zu  
• werde ich den – oft hohen – Ansprüchen an mich selbst gerecht 
• ist das, was ich pädagogisch geleistet habe, ausreichend 
• wieviel Basisdemokratie im Team ist kräftetechnisch möglich... 
• ... 

Und trotzdem und manchmal auch grade deswegen sind Sommerreisen ein Highlight, denn 
wenn sich nach zwei Wochen eine zufriedene Gruppe auf den Rückweg macht, Teilnehmer 
einem ans Herz gewachsen sind und wir alle auf viele sehr schöne Momente zurückgucken 
können, weiß das Teamerteam: Wieder eine Menge gelernt, und es hat sich gelohnt. 
 
Einen herzlichen Dank an alle diesjährigen Sommerfahrt-Teamer:  
Anna Gottschlich, Alexander Kendziora, Luca Schneider, Antonia Küpper, 
Marius Mix, Johannes Jost, Chris Wolfram, Svea Popowski, Leon Wunderlich, 
Anischa Wehen, Felix Becker, Lars Geiger, Sara Schulenberg, Pia Capito und 
Gideon Harzer.  
 
Eure Carola Meister 
 

 


