Ein gelungener Sommerspaß an Deutschlands größtem Binnensee
Tag 1
Dachdeckerfamilien aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern feierten gemeinsam vom 15. bis
17. Juni 2018 ein Sommerfest der besonderen Art. Als Austragungsort der zweiten Auflage des Treffens
wählten die Landesverbände mit dem Müritz-Paradies bei Boek einen Naturferienpark unmittelbar am
Südufer der Müritz gelegen. Gut organisiert wurden alle Gäste am Freitag willkommen geheißen. Jeder
hatte genügend Zeit sein Ferienhaus zu beziehen und sich erst einmal ortskundig zu machen. Am
Abend gab es ein großes Barbecue. In völlig gelöster und gemütlicher Atmosphäre sorgte Thilo
Morningstar an der Gitarre für die musikalische Begleitung, indem er das Freiheitsgefühl von Steppe
und Prärie erklingen ließ.
Tag 2
„Ein Seefahrt die ist lustig“ sangen die auf der MS Sonnenschein, die die gelungene Abwechslung der
Fahrt auf der Müritz nach Waren nutzten. Gut 1,5 Stunden braucht das betagte Motorschiff - dem
Oldtimer unter den Schiffen der Müritzregion - zur Überfahrt nach Waren am Nordufer der Müritz
gelegen. Der Kurort Waren ist eine lebendige Stadt. Hier konnte jeder stöbern durch Museen, Kirchen
und Gärten oder bummelte auf den bunten Märkten und genoss regionale Spezialitäten. Mit dem Bus
ging es zurück durch den dichtbewaldeten Müritz-Nationalpark vorbei an wunderschönen Seen.
Waren erwies sich als perfekter Ausgangspunkt für Naturentdecker und -genießer.
Am späten Nachmittag, als die sommerlichen Temperaturen zurückgingen, war es dann soweit. Die
Brandenburger Berufskollegen wollten die zurückliegende Niederlage im Tauziehen nicht auf sich
sitzen lassen, die sie beim ersten Sommerfest im Jahr 2017 gegen die Mecklenburger erlitten haben.
Der Aufruf zur Revanche wurde angenommen. Beide Seiten mobilisierten ihre großen und kleinen
Akteure. Mit vereinten Kräften gelang es den Brandenburgern den Sieg davonzutragen. Herzlichen
Glückwunsch!
Der zweite Tag endete mit einem Sommerdinner in abendlicher Idylle. Es wurde köstlich gespeist und
fröhlich beisammengesessen. So manche Anekdote trug zur Unterhaltung bei und schweißte die
Dachdeckergemeinschaft landesübergreifend weiter zusammen. Ein perfekter Tag für die ganze
Familie neigte sich dem Ende entgegen.
Tag 3
Nach dem Frühstück ging es auf den Heimweg. Ein gelungenes Wochenende lobten alle Gäste. Speziell
gefiel allen die Mischung aus individueller Freizeitgestaltung und organisiertem Zusammensein.
Besonders den Kindern wurde viel geboten, mit Badestrand, Abenteuerspielplatz, Beachvolleyball und
vielen anderen Aktivitäten.
Ein großartiges Wochenende geht zu Ende. Tschüss bis nächstes Jahr!
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