
Lions Jugendcamp Litauen 2019 

Lina Frick - Vilnius (17.7. – 7.8.2019) 

Die erste Woche in Litauen verbrachte ich bei einer Gastfamilie in Ukmerge, einer kleinen Ort-
schaft, die man von Vilnius aus in knapp einer Stunde erreichen kann. In dieser Woche bekam 
ich die Möglichkeit eine Vielzahl an Orten in Litauen zu sehen. Meine Gastfamilie zeigte mir 
Ukmerge, Vilnius, Kaunas und unternahmen mit mir sogar einen Ausflug nach Riga/Lettland. 
Darüber hinaus besuchten wir das Ninth Forth Museum, einen Wasserpark, den Crosshill, 
Parks jeglicher Art und noch vieles mehr. Ich probierte viele lokale Spezialitäten und lernte 
viele neue, unglaublich freundliche Leute kennen, die ich hoffentlich eines Tages wiedersehen 
werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typische litaui-
sche Spezialität: 
Kalte Rohnen-
suppe mit Kar-
toffeln 

 

Meine Gastfami-
lie bei einem 
Ausflug zum 
Crosshill  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationales Jugendcamp in der Nähe von Kaliningrad 

Im Anschluss an die Woche bei meiner Gastfamilie brachte diese mich zu einem Anwesen nahe 
einer kleinen Ortschaft zwischen den Feldern. Dort sollte unser Jugendcamp stattfinden und 
ich lernte die anderen Programmteilnehmer aus den verschiedensten Teilen der Welt kennen. 
Neben zahlreichen europäischen Ländern waren auch Indien, Israel und sogar Brasilien ver-
treten. In der Zeit, die wir auf dem Anwesen verbrachten, lernten wir uns durch Teambuilding-
aktivitäten, Länderpräsentationen und die viele Zeit, die wir miteinander verbrachten näher 
kennen. Wir unternahmen auch eine Kajaktour, machten einen Nordic Walking Kurs, eine 
Sightseeingtour durch Vilnius und einige weitere Ausflüge. Eines meiner persönlichen High-
lights war das Wochenende, das wir in Palanga, einer belebten Stadt am Meer verbrachten. 
Dort hatten wir die Möglichkeit, in kleinen Gruppen die Stadt zu erkunden.  

Während meiner Zeit in Litauen probierte ich viel Neues aus und erkundete viele interessante 
Orte. Das Wichtigste für mich ist, dass ich das Glück hatte, viele neue Freunde aus allen Erd-
teilen zu finden. Die Erinnerungen werden mich ein Leben lang begleiten und bereits in der 
Woche nach dem Camp hatte ich die Möglichkeit mich mit einer der Teilnehmerinnen des 
Camps privat zu treffen. Ich hoffe, viele andere meiner neuen Freunde im kommenden Jahr 
wieder treffen zu können.  

 

Besichtigung von 
Vilnius mit meiner 
Gastschwester Da-
niele 



 

TeilnehmerInnen des Jugendcamps am Baltischen Meer 

Kanutour durch die Flusslandschaft Litauens 

Ich möchte mich ganz herzlich beim Lions Club Reutte und allen, die mir diesen wunderbaren 
Aufenthalt ermöglicht haben, bedanken. 

Herzliche Grüße aus Graz 

Lina Frick 


