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Sommercamp in der Ostukraine

Leben verändern

220 Kinder und Jugendliche aus der 
Ostukraine verbringen eine unvergess-
liche Campwoche am Asowschen Meer.  
Ilona Kummer darf das Camp vor Ort 
miterleben und gibt Einblick:

17:00 Uhr Nach dem Mittagsschlaf und ausgiebiger Zeit am Strand heisst 
es: Achtung, fertig, los! Das Gemeinschaftsspiel beginnt. Ob die Kinder den 
Leitern hinterherjagen, mit dem riesigen Ball ein Tor schiessen oder das 
Spiel in einer grossen Wasserschlacht endet, Hauptsache, sie haben Spass! 

Mein Fazit: «Ich erlebte eine wunderbare Zeit in der Ostukraine. Am meisten 
beeindruckte mich der enorme Einsatz der Leiter! Viele erzählten mir, dass sie 
selber als Teilnehmer in diesem Camp von Jesus gehört haben. Wie schön, dass 
Gott sie nun braucht, um anderen Kindern die Gute Nachricht weiterzusagen. 

Genau so war das bei Andrej und Artjom. Im Sommercamp vor einem Jahr ent-
schied sich Artjom für ein Leben mit Jesus Christus. Sein Gruppenleiter Andrej 
telefonierte nach dem Camp jeden Abend mit dem Jugendlichen und sie lasen 
gemeinsam in der Bibel. Dieses Jahr half Artjom bereits selber als Leiter in 
Andrejs Gruppe mit und erzählte, dass er sich am Sonntag nach dem Camp taufen 
lässt. Gott verändert die Herzen der zukünftigen Leiter!» 

20:30 Uhr In der Kochshow hören die Kinder 
wichtige Weisheiten aus Gottes Rezeptbuch 
(Bibel). Der Interviewgast erzählt aus seinem 
Leben und wie er Jesus kennengelernt hat. 

22:30 Uhr Bald ist es Zeit, um «Spokoinoi Notschi»  
(Gute Nacht) zu sagen. Doch zuerst haben die Kinder  
Zeit, ihren Gruppenleitern Fragen zu stellen,  
über den Tag zu sprechen und füreinander zu beten.

«Ze Smatschno» ist ukrainisch und bedeutet «So lecker». Passend zum Camp-
thema dürfen die Kinder in der provisorisch eingerichteten Schokoladenfabrik 
ihre eigene Schokolade verzieren und natürlich «Schwiizer-Schoggi» geniessen! 

12:00 Uhr Den Kindern soll auch geistliche Nahrung vermittelt werden. Kreativ 
erzählen die Gruppenleiter den Teilnehmern Gottes Wort und erklären, wie die 
Bibelstellen zum aktuellen Tagesthema passen.

Die beiden Mädchen mussten versuchen, die ausgepresste 
Mayonnaise wieder in den Beutel zurück zu füllen. Es gab  
eine Sauerei, aber den Kindern wird Folgendes bewusst: Sie 
müssen aufpassen, was sie sagen, denn Worte haben Kraft 
und können nicht so einfach rückgängig gemacht werden. 

Film zum Camp  
unter
www.lio.ch/camps

7:00 Uhr Rund 50 Leiter starten mit 
Gottes Wort, Gebet und Kaffee in den 
Tag. Eine Stunde später werden die 
Kinder geweckt und es geht direkt an 
den Strand. 

8:20 Uhr Laute Musik ertönt, es kann 
losgehen. Die Kinder springen, tanzen und 
lachen im knöchel- bis knietiefen Wasser. 
Morgensport am Meer ist der Hit - Gott 
sei Dank hat es nicht viele Quallen! 

9:45 Uhr Nach dem Morgenessen stehen 
verschiedene Sportturniere auf dem 
Programm: Fussball, Volleyball und Base-
ball. Welche Gruppe gewinnt wohl? 

Das ist Veronica. Sie lebt in 
Avdejevka in der neutralen Zone. 

Dem aufgeweckten Mädchen 
merkt man nicht an, wie viel Leid 
sie durch den Krieg erlebt hat. 
Wir fragen nicht nach, sondern 
freuen uns mit Veronica, denn sie 
ist zum ersten Mal am Meer !


