
Vater-Kind-Zelten 2018 im Gelbachtal in Kirchähr. 

 

Am Freitag den 16. Juni war es soweit: Nach monatelanger Vorbereitung machte sich den ganzen 
Tag über ein Tross von Fahrzeugenaus Gross-Gerau Richtung Westerwald auf. Vorneweg der VW-
Bus mit dem Kühlwagen, gefüllt mit allerlei Leckereien, kämpften sich die Autos durch den 
Freitagsstau auf der A3 nach Kirchähr ins Gelbachtal. 

Das diesjährige Vater-Kind-Zelten brachte viel Neues mit: am Zeltplatz gab es eine Fünf-Sterne-
Hütte mit Küche, Biertischgarnituren, Duschräume und den totalen Luxus: Warmes Wasser 
(deshalb fahren dort auch viele mit einem „WW“ im Kennzeichen rum!). 

Nachdem abends dann die letzten angekommen waren und Ihr Zelt aufgebaut hatten, erklang zum 
ersten der traditionelle Schlachtruf „Ibi Cha“ um alle zur Vorstellungsrunde zusammen zurufen. Das 
Motto des Wochenendes war „Arche Noah; Was nehme ich mit?“ Die Kinder hatten überraschend 
phantasievolle, aufwendige und ehrliche Bilder und sogar eine kleine „Skulptur“ gebastelt, auf 
denen die Dinge waren, die sie gerne mitnehmen wollten. 

Nach dem Abendessen gab es noch ein Novum: Public Viewing! -Beamer, Handy und eine Leinwand 
aus Küchenpapier-! Spanien gegen Portugal, was dank Christiano Ronaldo  3:3 „für Portugal“ 
ausging. Die Stimmung unserer portugiesischen Teilnehmer war gerettet! Der Abend wurde mit 
einer Nachtwanderung durch einen Wald voller Glühwürmchen abgeschlossen. Fünf Tage vor 
Sonnenwende war es dann aber wirklich Zeit schlafen zu gehen. 

Am Samstag brach man nach einem frühen Frühstück Richtung Lahn auf: Bei dem Thema „Arche 
Noah“ war eine Kanufahrt natürlich ein „Muss“. Nach Übernahme der Boote und einer Einweisung 
nahm man die rund 7 km lange Strecke Richtung Nassau in Angriff. Die Strecke war wunderschön. 
Der Höhepunkt war eine Schleuse, die aber problemlos gemeistert wurde. Nachdem man in Nassau 
die Boote abgegeben hatte, stärkte man sich noch bei einem Eis, bevor es mit der Bahn und Auto 
wieder zurück zum Zeltplatz ging.  

Nachmittags kam dann Pfarrer Kissel aus Groß-Gerau, um mit den Teilnehmern einen Gottesdienst  
auf dem Zeltplatz zu feiern. Da der Mensch nicht allein vom Brot lebt, wurde danach gegrillt, mit 
lecker Wurst, Steaks und Kartoffeln. Der Abend klang dann gemütlich am Lagerfeuer aus, natürlich 
mit einem obligatorischen fünfminütigen Regenschauer…. 

Am Sonntagmorgen wurde nach dem Frühstück alles  zusammengepackt und gegen Mittag ging es 
dann wieder nach Hause. Wegen dem Fußballspiel am Nachmittag, traf man sich schon um 15:00 
Uhr an der Kirche (kein Mittagsschlaf!) um Bus und Anhänger aus und die Ausrüstung aufzu-
räumen.  

Das Schöne am Vater-Kind-Zelten ist, dass alle mithelfen. Trotzdem würde es nicht funktionieren, 
wenn nicht eine Kerngruppe die Organisation übernehmen würde. Stellvertretend der Dank an die 



Helfer des Aufbau-, Küchen- und Animationsteams. Petru und Burkhard geben, als Ehemalige, 
wertvolle Unterstützung aus der Heimat und natürlich auch besonderen Dank an Pfarrer Kissel und 
die Pfarrgemeinde. 
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