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Etappe 01: Bergen – Lohheide … 
… Belsen, Offen, Katensen, Bollersen 

Name oder Team: __________________________________ 
+ Adresse oder Telefonnummer, damit wir dich informieren können, über deinen Gewinn.  

Ein paar Worte vorweg 
Wie schön, dass du dich mit uns auf den Weg machst! Wir wünschen dir viel Freude beim 

Suchen, Finden und einfach unterwegs sein.  

 

Hier sind vorweg ein paar Dinge, um die wir dich bitten:  

 

● Du bist zu Gast an vielen schönen Orten in unserer Kirchengemeinde. Bitte verhalte 

dich auch so, dass du den Gastgeber.innen an öffentlichen und privaten Orten 

Freude machst! 

● Zu einer Tour gehören Getränke und Lunchpakete dazu. Vielleicht plant ihr ein 

Picknick. Bitte nehmt allen Müll wieder mit und vermeidet Feuer, aufgrund der 

Waldbrandgefahr. 

● Wir leben leider immer noch mit der Pandemie, deshalb halte dich bitte an die 

Vorgaben zur Eindämmung und zum Schutz für dich und Andere.  

● Bitte lege alles Material (die Stempel für die Kinder) zurück, damit nach dir noch viele 

Freude daran haben… und sollte es Störungen geben, dann gibt bitte im 

Gemeindebüro (05051-2025) auch auf dem AB Bescheid. 

● Unsere Antworten werden immer in Buchstaben ausgeschrieben.  

● Einsendeschluss: 01.09.2021 – Am Friedensplatz 01, 29303 Bergen 

● Viel Spaß!  

Bergen – An der Kirche 
Die Bundglasfenster sind ein großes Merkmal jeder Kirche, sie werden von vielen Menschen 

bestaunt. Auch unsere Kirche in Bergen besitzt welche.                                                             

Wie viele Fenster hat die vordere Front? 

Antwort: __ __ __ __  

Lohheide 
Lohheide ist ein Ortsteil Bergens, finde die Bronze Figuren. Welches Kleidungsstück eint sie 

alle? 

Antwort:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Belsen 
Belsen ist ein schon echt sehr altes Dorf, mit ganz viel unterschiedlicher Geschichte. Vieles 

vor Ort erinnert täglich daran.   

Die Ev. Jugend arbeitet hier im Moment regelmäßig am „Weg der Erinnerung“ mit seinen 4 

Stationen. Station 03 findest du am Ende der Kasernen auf dem Weg nach Hörsten.  

Auf der Infotafel ist ein Text eine Zeitzeugin des Weges. Wie lautet ihr Name?                                                                                                                                                                    

Antwort:  __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ 
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Offen  
,,Hinterm Dorf 6“ findest Du ganz besondere Tiere vor. Solche hat echt nicht jeder zu Hause-                                                                                

Gib hier an, um welche Tiere es sich handelt. !Achtung… Mehrzahl  

Tier bitte nicht füttern! 

Antwort:  __ __ __ __ __ __ __.  

 

Katensen 
Von Offen aus führt ein Weg nach Katensen.                                                                                                                 

Wie heißt dieser Weg? 

 

Antwort:  __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ 

 

Bollersen 
In Bollersen findest Du die Gaststätte Ehlers H. vor, dort ist ein Spruch auf einem Balken 

versehen.                                                                                                                                                                    

Wie lautet er? 

 

Antwort:  __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ __ - 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .     

__ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,   

__ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __          __ __ __ __ __ __ 

 

 

 


