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Urlaubs- und Freizeitzentrum vorgestellt

Ein Ort für Erholung, Sport und Lernen
Die „Perspektivfabrik“ – ein Urlaubs- und Freizeitzentrum in Mötzow (Brandenburg) – mit Unterkünften, 
Mehrzweckhalle, Freizeitgelände und Schulklassenprogrammen, wurde vor 5 Jahren ins Leben gerufen
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„Wir möchten, dass sich unsere Gäste 
bei uns wohlfühlen, unser schönes Gelände 
nutzen, unser gesundes Essen genießen 
und einiges lernen können. Unter anderem 
möchten wir jungen Leuten vermitteln, wie 
sie neue Perspektiven für ihr Leben entwi-
ckeln und darauf zusteuern“, 
erklärt Andreas Lindauer. Er ist 
als pädagogischer Mitarbeiter 
für die Perspektivfabrik zustän-
dig und seine Aufgabe besteht 
darin, deren inhaltliche Ziele 
voranzubringen sowie Angebote 
für Kinder und Jugendliche zu 
entwickeln.

2008 haben sich die Henry 
Maske Stiftung und das CVJM 
Ostwerk zusammengetan und 
die Perspektivfabrik gegründet. 
Ansässig ist dieses Urlaubs- 
und Freizeitzentrum in Mötzow, 
am 18 Kilometer langen Beetz-
see. Mötzow ist ein Ort, der zur 
Gemeinde Beetzseeheide im 
Landkreis Potsdam-Mittelmark in Branden-
burg gehört. 

„Unser Gelände bietet vielfältige Freizeit– 
und Erholungsmöglichkeiten. Vor allem gibt 
es hier jede Menge Wasser. Das Urlaubs- 
und Freizeitzentrum liegt zwischen dem  
Beetzsee und dem Seerosenteich. Im Beetz-
see kann man baden, Kanu fahren, rudern 
und im Winter auf ihm Schlittschuh laufen. 
Der Seerosenteich ist Schutzgebiet. Von dort 
hört man im Herbst die Gänse schnattern  
und im Sommer sieht man die Seerosen blü-
hen“, berichtet der Leiter der Einrichtung. 

Auf dem Anwesen befinden sich eine 
Mehrzweckhalle mit Seminarräumen, ein 
Haupthaus, elf Bungalows und acht neue 
Ferienhäuser. Die Häuser sind zum Teil roll-
stuhlgerecht eingerichtet – alle Bungalows 
und Ferienhäuser sind ohne Stufen erreich-
bar. Insgesamt stehen 160 Betten zur Verfü-
gung.

Schulklassen auf Klassenfahrt können 
wählen, in welcher Unterkunftsart sie wäh-
rend ihres Aufenthaltes wohnen möchten. 
„Im Haupthaus mit 66 Betten kommen zwei 
Schulklassen mit Lehrern bequem unter. 

Hier gibt es Drei- bis Sechsbett-Zimmer, 
mit Dusche und WC auf den Etagen. In den 
Bungalows haben wir 44 Betten, das reicht 
für zwei kleinere Klassen mit Lehrkräften. 
Und in den acht Ferienhäusern mit je ca. 
6 bis 8 Betten finden zwei Schulklassen 

ausreichend Platz“, gibt Andreas Lindauer 
Auskunft. „Die Lehrer übernachten jeweils 
in der gleichen Unterkunftsform in eigenen 
Zimmern.“

In einem Speisesaal, mit Platz für 120 
Personen, wird das Essen (Vollverpflegung) 
in Buffetform serviert, wobei man auf eine 
gesunde Ernährung achtet – viel Cerea-
lien zum Frühstück, mittags orientiert man 
sich am Alter und Geschmack der Kinder, 
und zum Abendessen stehen auch immer 
frisches Gemüse oder Salate auf dem Plan. 

Um den Aufenthalt aktiv zu gestalten, gibt 
es verschiedene Freizeitmöglichkeiten wie 

beispielsweise einen eigenen Badestrand, 
eine Kletterwand, Tischtennisplatten, Ruder-
boote und Kanus, Sport- und Spielplätze 
sowie Lagerfeuerplätze. Zur Verfügung steht 
auch die Mehrzweckhalle, mit Bühne, Licht- 
und Tontechnik, Bestuhlung für 450 Per-

sonen, einem Computerraum, 
einem Gruppenraum und Spiel-
flächen für unterschiedliche 
Ballsportarten.

Für den Aufenthalt von Schul-
klassen wurden spezielle Pro-
gramme entwickelt, die als 
Pauschalprogramme oder als 
einzelne Programmbausteine 
als Ergänzung zu eigenen Ideen 
genutzt werden können. Die 
Programme richten sich an 
unterschiedliche Klassenstufen 
– entweder an Schüler der 1. bis 
6. Klasse oder an Schüler der 7. 
bis 12. Klasse. Hinsichtlich der 
Angebote für die Älteren geht 
es um die Vermittlung von sozi-

alen Kompetenzen, christlichen Werten und 
neuen Perspektiven. „Am liebsten erstellen 
wir im Gespräch mit dem Lehrer ein indivi-
duelles Programm, das zu der Klasse passt“, 
so Andreas Lindauer. Bei allen Angeboten 
wird davon ausgegangen, dass die Schul-
klasse von Lehrern begleitet wird, welche 
die Trainer bei den Aktivitäten unterstützen. 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen 
Programmen sind auf den Internetseiten der 
Perspektivfabrik zu finden. 

„Bei uns geht es nicht um den Profit. Wir 
sind gemeinnützig und handeln aus Idealis-
mus und christlicher Überzeugung“, versi-
chert Andreas Lindauer und freut sich über 
jeden einzelnen Gast. „Im Jahr 2011 hatten 
wir über 17.000 Übernachtungen, im lau-
fenden Jahr beträgt der Schulklassenanteil 
über 20 Prozent.“
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