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Sherlock Holmes jagt in Hartenstein Verbrecher 
200 Kinder im Zeltlager an der Eichleite helfen ihm dabei 

 

 

Eine Woche lang waren Sherlock Holmes und Dr. John 

Watson auf einer großen Wiese an der Eichleite Gäste in Har-

tenstein. Dazu entstand auf sehr unkonventionellen Art die 

Baker Street in der Zeltstadt London. Auf diesem Zeltlager 

der besonderen Art erlebten die 200 Kinder als Detektive 

spannende Kriminalfälle, Streit, Hungersnot, Attentate und 

einen verrückten Meister-Detektiv. Die Queen und Inspektor 

Lestrat waren auch dabei. Für viele Kinder (und Mitarbeiter) 

war diese Woche im Zelt ein einmaliges Erlebnis: mitten im 

Wald – und das bei Hitze, Regen, Nebel und Gewitter. Mitten 

in dieser Kombination aus spannender Rahmenhandlung und 

Natur waren die Kinder jeden Abend in das Wohnzimmer 

von Sherlock Holmes in der Baker Street 221B eingeladen. 

Dort waren sie mittendrin, wenn Holmes mit Watson disku-

tierte und dieser ihm seine Ansichten über Gott und die Welt 

erklärte. Ja, tatsächlich über Gott – denn in unserer Ge-

schichte glaubte Dr. Watson an den Gott der Bibel. Und er er-

klärte seinen neuen Freunden sehr anschaulich und lebensnah, 

was dieser Glaube im ganz normalen Alltag bedeutet. 

 

Dankeschön | Wir möchten an dieser 

Stelle auch ganz herzlich DANKE sagen. 

Ohne die Unterstützung vieler engagierter 

Menschen aus Hartenstein und Umgebung 

wäre das Sommerlager nicht möglich. 

DANKE an verschiedene Firmen, die Stadt-

verwaltung, die Forstverwaltung und beson-

ders an die Bewohner von Hartenstein und 

der Eichleite. DANKE für das Aushalten 

von Lärm, viel Verkehr und sicher man-

chem Verstoß gegen die Verkehrsregeln. 

Und natürlich auch DANKE an die Eltern 

die uns zutrauen, dass wir für Ihre Kinder 

ein schönes Ferienerlebnis gestalten. 

 

 
Fotos und Videos | Auf unserer 

Website gibt es viele Fotos und Videos, die 

jedem einen kleinen Einblick in das diesjäh-

rige Sommerlager geben.  

  Auch „The London Times“, die jeden Tag 

an der Eichleite erschienen ist, kann dort 

noch mal gelesen werden. 

www.sola-hartenstein.de 
 

 

SOLA nächstes Jahr | Auch 2022 

gibt es wieder in der 3. Ferienwoche ein 

SOLA. Wir freuen uns schon drauf, in die-

ser Zeit mit vielen Kindern unseren Ort auf 

Trapp zu halten. Der Termin: 

30.07. – 05.08.2022 
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SOLA geht weiter | Immer mon-

tags aller 2 Wochen jagt Sherlock Holmes 

weiter die Verbrecher Londons. Vielleicht 

findet er mit deiner Hilfe sogar den Auf-

traggeber von Moriarty, den Brillendieb o-

der andere Kriminelle. Dr. Watson und In-

spektor Lestrat werden ihn bei jedem sei-

ner Fälle unterstützen. Und du? Bist du 

auch dabei? Hier geht es weiter: 
 

6. September 16:30 – 19:00 Uhr 

SOLA-Platz 
 

20. September 16:30 – 19:00  Uhr 

SOLA-Platz 
 

4. Oktober 16:30 – 19:00  Uhr 

Gemeindehaus am Gartenweg 7 
 

Alle weiteren Termine erfahrt ihr später. 
 

Für die Eltern: Bitte bringt eure Kids zur 

o.g. Zeit an die entsprechenden Orte. Dort 

erfahrt ihr auch, wo sie abzuholen sind. 

 

 
 

Familientag | Am 13. November fin-

det von 14 – 18 Uhr ein Familientag mit 

Selfmade-Markt an unserem neuen Ge-

meinhaus auf der Hartensteiner Straße 

120b statt. Das ist eine super Gelegenheit, 

viele Leute aus dem Ort zu treffen. Und 

natürlich ist auch das SOLA mit Lager-

feuer, Stockbrot und ordentlich Holz mit 

dabei. Wir freuen uns auf dich! 

 
Jesus im Schlamm | Klar. Das 

SOLA wird von einer Kirche veranstaltet. 

Da scheint es logisch, dass es in der Wo-

che auch um das geht, was in der Bibel 

steht. In den Abendveranstaltungen haben 

die Kids deshalb erlebt, wie Dr. Watson 

dem Meisterdetektiv erklärt, wie das Le-

ben mit Jesus funktioniert und wie man 

sein Freund werden kann. Jeden Tag nach 

dem Frühstück war Zeit, um selber in der 

Bibel zu lesen. Und bei viel Freizeit und 

am Lagerfeuer erzählen die Mitarbeiter, 

wie der Glaube an Jesus ihr Leben verän-

dert und woran sie merken, dass die ganze 

Sache mit Bibel & Gott kein Hirngespinst 

ist. Der christliche Glaube ist eben prak-

tisch, lebensnah und erlebbar. 

  Das merken auch wir, die wir das SOLA 

veranstalten und davon haben wir den Kids 

erzählt. Wenn du auch Lust hast, mehr dar-

über zu erfahren, dann komm einfach zu 

einem unserer Gottesdienste sonntags 10 

Uhr auf dem Gartenweg 7 vorbei. Oder 

schreibe eine Mail mit deinen Fragen an 

ellen_thomas@online.de. 

 

Wer veranstaltet das SOLA? 

Auf dem SOLA gab es dieses Jahr ca. 100 

ehrenamtliche Mitarbeiter. Diese kommen 

aus ca. 25 verschiedenen Kirchen in der 

Umgebung. Allen ist es wichtig, dass Kids 

die Bibel kennen lernen und von Jesus er-

fahren. Deshalb gibt es auch eine echt tolle 

Zusammenarbeit. 

  Als Veranstalter im rechtlichen Sinne 

zählt die „Kirche für Dich“. Diese kennt 

ihr bis jetzt unter dem Namen „Evange-

lisch Freikirchliche Gemeinde Thierfeld 

e.V.“ Das Gemeindehaus auf dem Garten-

weg habt ihr vielleicht schon mal gesehen. 

Wir laden uns jetzt schon mal in unser 

neues Gebäude an der Autobahn ein, was 

gegen Ende des Jahres fertig sein wird. 

 

 
 

Leitungsteam | Das ist das Leitungs-

team, was viel Spaß beim Organisieren des 

SOLAs hat. Aber jetzt brauchen wir erst 

mal Urlaub. 

 

  
 


