BERLINER ROTES KREUZ

WEDDING

Generation Smartphone und die Natur
lautem Singen überspielen.
Der Besuch auf einem PferdeGestik und die Möglichkeit zum
Reiten brachte auch die letzten
,,ohne-Handy-kann-ich-nichtleben-Zweifler" zum Verstummen und ließ bei den meisten die
gefühlte Freundschaft mit der
Natur um etliche Prozentpunkte
steigen.
Das intensive Zusammenleben
und sonstige gemeinsame Erlebnisse erbrachten die üblichen
und erwünschten gruppendynamischen Prozesse. Das Kanufahren im Oder-Havelkanal, Klettern im Kletterpark in SchmachUnter dem Motto ,,be nature"
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tenhagen, ein ganzer Nachmittag im Sport- und Fitnesscenter
in Bernau und zu guter Letzt
noch eine exklusive Fahrt mit der
Fähre über den Liepnitzsee, da
waren sich alle einig:
Das war (auch ohne Internet und
Handyempfang): Suuuuuppppperrrrr!

