BFDler Bericht
Es waren einmal 19 kleine BFDler im wunderschönen Siegerland. Ihr Abenteuer begann am
18.08.2014 bei einem fröhlichen Feste im Hause Invema. Dort lernten sich erst mal alle kennen und
wurden über ihre bevorstehenden Aufgaben informiert. Die bis dahin noch kleinen BFDler bekamen
nun ihre „Welten“ zugeteilt. Es existieren drei unterschiedliche Welten, die unerforscht vor uns
lagen.
Die erste, uns bis heute unerforscht gebliebene Welt, nennt sich ISB Dschungel. Dort bekommt jeder
Bewohner in seinem eigenen Häuschen genau die Hilfe, die er braucht um alleine glücklich zu leben.
Die nächste ist der FUD Regenbogenspielplatz. Diese Welt eröffnete sich auch für uns vier. Wir
lernten viele unterschiedliche Bewohner kennen und erlebten verschiedenste Abenteuer. Zum
Beispiel: zu verwunschenen Seen wandern, in denen wir plantschten und herumtollten, auf
märchenhaften Wegen, die wir gemeinsam gingen und zu Schatzkammern, die wir gemeinsam
plünderten. (shoppen  )
Die dritte und letzte Welt, die ebenfalls ihre Tore für uns geöffnet hatte, nennt sich GU Zirkus. Wir
vier Zirkus-Dompteure bekamen in dieser Welt unsere persönlichen Schützlinge. Wir nahmen sie an
die Hand und gingen mit ihnen durchs Reich des Wissens. Diese Welt barg Höhen und Tiefen, die wir
mit unseren Schützlingen gemeinsam bewältigten. Als Dompteure mussten wir von Zeit zu Zeit
konsequent sein und Grenzen aufzeigen. Jedoch war es schön zu sehen, wie unsere Schützlinge
selbstständiger wurden und Fortschritte machten.
Was uns außerhalb dieser drei Welten zuteilwurde, waren verschiedenste Abenteuerreisen, welche
uns zu einem verlassenen Ort namens Heinsberg und zum grauen Wetzlar führten. Dort gab es
jedoch verschiedenste Attraktionen, die uns die Zeit unvergesslich machten. Auch die wöchentlichen
Versammlungen der kleinen BFDler brachten mehr Licht in ihre Fähigkeiten und Aufgaben und halfen
uns, uns zurecht zu finden. Während unseres einjährigen Abenteuers wuchsen wir mit unseren
Aufgaben über uns hinaus, sodass große BFDler aus uns geworden sind.
Wir werden diese drei Welten vermissen und hoffen, dass sie sich vielleicht auch für dich öffnen
werden.
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