
Distriktreise nach Seelow 20.-22.09.2019 
 
 
13 Freundinnen starten am Freitagmorgen in Mannheim mit der Bahn nach Seelow. 
 

 
 
In Strausberg werden wir von dem neuen Gesamtleiter des CVJM, Ingo Schaper, sowie von Pfarrer 
Robert Parr, Carsten Schulz und Axel Metzler, ehrenamtliche Mitarbeiter des CVJM Oderbruch e.V., 
herzlich empfangen. 
 
Auf direktem Weg geht es nach Wriezen, zum 3. Mal in Folge Austragungsort des Weltkindertages. 
 
Viele Kinder tummeln sich fröhlich auf dem Marktplatz. Girlanden aus bunten Regenschirmen 
überspannen den Platz. Spielstationen, Hüpfburgen und Bungee-Trampolin sind aufgebaut und 
lassen die Kinderherzen höherschlagen. 
 

       
 
Inmitten des Geschehens steht der „Blaue Bus“. Die Türen sind weit geöffnet und lädt Neugierige 
zum Eintreten ein. Aber zuerst dürfen wir uns stärken. Selbst gebackener Kuchen steht für uns 
bereit. Lentje, ein „Buskind“, serviert mit aufgeregtem Blick heißen Kaffee. Währenddessen begrüßt 
uns auch der Bürgermeister. Die Freude aller über unseren Besuch ist deutlich zu spüren. 
Leicht kommen wir mit ihnen ins Gespräch und erhalten geduldig Antwort auf unsere vielen Fragen. 
Wir erfahren auch, dass der alte Blaue Bus auf einem Reiterhof in Alt Rosenthal steht und dort als 
Aufenthaltsraum benutzt wird. 
 
Nach den liebevoll an die Kinder gerichteten Grußworten unserer DP Ulrike Braun-Hinderer ist es 
endlich so weit: die Kinder dürfen ihre Geschenke auspacken. Tischtennisschläger, 
Federballschläger und Monopoly für das gemeinsame Spiel sind darunter, Bügelperlen, Knete und 
Glitzerstifte für das Kreative, ebenso Stricklieseln und Riesenseifenblasen. Die Augen der Kinder 
glänzen vor Freude. 
 
Aber auch wir werden beschenkt mit Gebasteltem und selbstgekochtem Apfelmus. 
Es folgt ein Busquiz, bei dem jedes Kind gemeinsam mit einer IW-Freundin Fragen über den Blauen 
Bus lösen soll. Wie lang ist der Bus? Wie viele Räder hat er?, um nur einige zu nennen. 
 



     
 
 
Der nächste Morgen startet mit dem traditionellen Besuch der Gedenkstätte „Seelower Höhen“. 
Wir versammeln uns am schlichten Holzkreuz und legen zum Gedenken der Gefallenen einen Kranz 
nieder.  
 
Pfarrer Robert Parr hält eine bewegende Andacht, die mit dem Friedensgebet des Hl. Franz 
von Assisi endet. In einer Filmdokumentation erleben wir hautnah die Gräuel dieser hier statt 
gefundenen, verheerenden Schlacht im April 1945. Erschüttert und in uns gekehrt begeben wir uns 
auf den weiteren Weg. 
 
 
Zum Mittag steht die Einladung der Familie von der Marwitz auf dem Programm. Die Hausherrin 
verwöhnt uns mit einem selbst zubereiteten Essen. Hans-Georg von der Marwitz, Mitinitiator dieses 
Projektes, schildert uns die Entstehungsgeschichte des CVJM und des Blauen Busses. 
Es schließen sich die Grußworte unserer DP Ulrike Braun-Hinderer an: „Freundschaft kann man 
suchen, erkennen oder begehren. Aber um sie zu leben, muss man sich begegnen“. Genau dies 
setzen wir mit unseren jährlichen Besuchen des Blauen Busses in Seelow um und wahren somit die 
Kontinuität dieser wertvollen Zusammenarbeit und Unterstützung. Sie überbringt die lieben Grüße 
unserer verehrten Veronika Bleyl und bedankt sich mit einem Geschenk. 
Die Zeit erlaubt uns noch, die liebevoll restaurierte Patronatskirche mit Epitaphen der Familie von der 
Marwitz zu besichtigen. 
 
Auf dem Nachmittagsprogramm steht der Besuch der Festungsstadt Küstrin/Polen. 
Wir „besichtigen“ eine Altstadt, die es nicht mehr gibt - in 1945 komplett zerstört nach blutigen 
Kämpfen um die Reichshauptstadt Berlin. Anhand alter Stadtansichten zeigt uns der Stadtführer, 
was hier einmal stand. 
 
Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienstbesuch in der Schinkel-Kirche Neuhardenberg. 
                                                                                                                                                               
Letzte Station unserer Reise ist das CVJM-Familienzentrum „Das Nest“ in Seelow. 

 



Unter dem Motto „Das Leben gemeinsam meistern“ ist es Treffpunkt für junge Eltern mit ihren 
Neugeborenen und Kindern und bietet Hilfestellung in schwierigen Lebenssituationen. Zu den 
regelmäßigen Veranstaltungen gehören Schwangerenberatung, Hebammensprechstunde, 
Sportgruppen, gemeinsames Frühstücken und Kochen. 
 
Unsere DP bedankt sich bei den Mitarbeitern des CVJM Oderbruch e.V. für die fürsorgliche und 
liebevolle Rundumbetreuung während der letzten drei Tage. 
 
Auf unserer Heimfahrt sprechen wir noch lange über unsere beeindruckenden Erlebnisse. 
Wir alle danken Ulrike herzlich für die großartige Planung und Leitung dieser Fahrt. 
 

 
 
Eine Reise nach Seelow lohnt sich: 
Selbst sehen, selbst erleben und sich selbst überzeugen, was hier mit unserer Hilfe erreicht wird. 
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