Camp Spicer, Minnesota
Im Sommer 2015 nahm ich am Lions Youth Exchange nach Minnesota teil.
Ich hatte unglaublich viel Spaß in den 5 Wochen, die ich dort, einschließlich in Camp Spicer, verbracht
habe! Die ersten drei Wochen verbrachte ich mit 4 anderen Mädchen aus Schweden, Finnland,
Brasilien und der Mongolei in einer Gastfamilie. Wir waren, was das Tagesprogramm betraf, teilweise
auf uns allein gestellt, hatten aber dennoch sehr viel Spaß. Danach ging es dann auf in das Camp! Das
war auf jeden Fall eine der tollsten Wochen, die ich jemals erlebt habe! Wir verstanden uns alle auf
Anhieb super und es fühlte sich so an, als ob wir uns alle schon jahrelang kennen würden. Das
Programm beinhaltete ebenfalls extrem tolle Erfahrungen, die man zuhause nie machen würde und
natürlich sehr viel Spaß:
 Valley Fair Amusement Park
 Bowling, Laser Tag, Minigolf
 Friendship Ventures (ein Programm um Vertrauen und Freundschaft zu fördern)
 Can Do Canines (Vortrag und Führung in einer Hundeschule, die Blinden und Hilfshunde
ausbildet)
 Mall of America
 Vortrag einer Blinden und anschließend passende Spiele
 Volunteer Experience at „Feed my starving children“
 Banquet
 Pool parties
 Dinner Theatre
 And a lot more funny things I will remember for a lifetime!
Zum Abendessen waren wir meistens bei verschiedenen Lions Clubs eingeladen, die hervorragende
Buffets für uns vorbereitet hatten. Dort stellte sich jeder einzeln vor, was nach einigen Malen auch zu
einem echten Spaß wurde.
Als schließlich der Tag des Abschieds kam, weinten fast ausnahmslos alle und versprachen sich,
einander zu besuchen! Nach dieser Woche nahm ich mir vor, nach dem Abitur so oft, wie nur möglich
weitere Camps zu besuchen und so Freunde auf der ganzen Welt zu finden. In dieser einzigen Woche
habe ich gefühlt mehr gelernt als in einem ganzen Jahr zuhause! Wir sind nach wie vor noch stetig im
Kontakt und meine dortige beste Freundin aus Brasilien hat sogar vor, mich diesen Sommer zu
besuchen! Ich hatte eine gigantische Reise, die ich gerne weiterempfehle!
Luisa Schmucker, 17 Jahre, aus München

