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Aktiventreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für die Wander-
gruppe zu machen, der ist herzlich eingeladen zum Aktiventreffen.
Diese Treffen sind zu einer regelmäßigen Einrichtung einmal im Monat geworden.
Hier besprechen wir unterschiedlichste Dinge und planen Vorhaben, die für den Erhalt
des Geländes und die Aktivitäten der Wandergruppe wichtig sind, z.B.:
Bauprojekte, Zeltlageraktivitäten, Projekte in Dortmund, Auslandsfahrten und so weiter.

Das Aktiventreffen findet
in der Regel am letzten Mittwoch

eines Monats um 19.00 Uhr bei Lüchtemeier
(Münsterstr. neben Helmholtz-Gymnasium)

 statt.  Änderungen werden im Internet
bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen
sind herzlich eingeladen.

Termine in 2011 :

28.9.
19.10.
30.11.
14.12.

Wichtiger Hinweis bei Änderung
Eurer Mitgliedsdaten!

Es kommt ja schon mal vor, dass jemand umzieht,
eine neue Email-Adresse oder eine neue
Telefonnummer hat oder sich die Bankverbindung für
die Abbuchung der Zeltlagerkosten bzw. des
Mitgliedsbeitrags ändert.
Um unnötige Kosten (Gebühren für Rückbuchungen bei
falscher oder erloschener Bankverbindung oder Porto
für Briefe an alte Anschriften, etc.) zu sparen,
informiert mich dann bitte kurzfristig über die jeweilige
Änderung:
einfach per Email an wendtheide@aol.com oder
telefonisch oder per Post.
Damit wir Euch auch in Zukunft schnell und
zuverlässig erreichen können.

Danke.

Jürgen Ziegler
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Osterlager 2011

Folgende Abzeichen wurden vergeben:

Herzlichen Glückwunsch!

Bogenabzeichen schwarz:
Lion Benter

Bernd Chmielewski
Jan Eberhard „Ebi“ Strehl

Bogenabzeichen gold:
Fabian Theobald

Bauabzeichen schwarz:
David Best

Aileen Hofstiepel

Zeltlagertermine 2011

Damit Ihr rechtzeitig planen könnt, gibt’s hier die aktuellen
Zeltlagertermine:

Zum Herbstalger anmelden könnt Ihr Euch mit dem Formular auf Seite 11!

Bitte schaut auch immer mal wieder auf unsere Homepage
www.wendtheide.de.

Dort könnt Ihr aktuelle Informationen oder Hinweise zu kurzfristigen
Aktionen am schnellsten erhalten.

Herbstlager
22.10. – 31.10.2011

Wir besuchen den
Weihnachtsmarkt in Haselünne

(Ab 18 Jahre)

Winterlager 2011/2012
(Ab 18 Jahre)
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Wendtheide - Winterwunderland

Einige von uns Waldläufern durften das Winterlager 2010 in einem wahren
Winterwunderland verleben.
Nachdem sich Weihnachten alle reich  beschenken lassen  und die Bäuche
vollgeschlagen haben,
ging es nur 1 Tag später auf nach Haselünne.
Dort erwartete uns zwar nicht das Christkind zu einer weiteren Bescherung, dafür aber
ein atemberaubender Anblick. Frau Holle war zuvor sehr fleißig gewesen und hat aus
unserem bekannten Wendtheide ein Winterwunderland erschaffen. Der Sonnenschein
ließ die weißen Baumkronen und Dächer glitzern und strahlen und machte den
märchenhaften Anblick perfekt.
Auch unsere tierischen Mitbewohner zog es raus in die weiße Schneepracht, was uns die
zahlreichen Spuren in der dicken Schneedecke verrieten.
Und die sonst so dunklen Nächte hätten so manch einem Romantiker den Atem stocken
lassen.
Alles in  in allem war es die perfekte Kulisse für eine unvergessliche Silvesternacht und
den Start ins Jahr 2011.
Die bunten Raketen am sternenreichen Himmel brachten alle Augen zum leuchten und
strahlten ein Gefühl von Wohlsein aus.Nach so einem fantastischen Einstieg kann das
Jahr 2011 doch nur super werden. Dies wünsche ich allen Waldläufern .

LG Dörte Kuckelke
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Die Kluterthöhle in Ennepetal und seine Erlebnistour!

Am 29.05.2011 ging es im Rahmen von TiA zur Höhlenbesichtigung nach
Ennepetal in die Kluterthöhle.
Schon klar, was ihr jetzt denkt, woooow! eine Höhlenbesichtigung, das ist ja was
für Kleinkinder.

Aber weit gefehlt – die “Erlebnistour” hatte es in sich:
So standen wir (Hilrich, Chris, Bianca, Daniel, Rebecca, Franziska, Anna, Janna
und meine Wenigkeit) tapfer vor dem Höhleneingang um den Dingen, die da auf
uns zu kommen sollten mutig entgegen zu gehen oder sollte ich besser sagen
kriechen?
Ausgestattet mit geländefähiger Kleidung und natürlich mit Helm und

Taschenlampe warteten wir auf unseren
ausgebildeten Höhlenführer, der uns
freundlich in seinem total Lehm überzogenen
Overall begrüßte.

“Na super”, war mein erster Gedanke und
das leicht ungute Gefühl in meiner
Magengrube nahm zu: “Auf was hast Du dich
denn hier eingelassen?”
Nach einer kleinen Einführung, welche uns
darüber aufklärte, dass wir uns abseits der
normalen Wege bewegen würden, nämlich
auf einer speziellen Route auf der auch mal
geklettert oder auf dem Bauch liegend durch
Engstellen gekrochen werden mußte,
näherten wir uns der Eingangsspalte.

Dies war die Testspalte! Denn wem hier
bereits die Nerven durchgehen oder
schlimmer noch: wer stecken bleibt, ist für
die weitere Tour nicht geeignet!

Hier überlegte ich kurz: “Okay, wir haben alle
eine sportliche Figur, … gut die einen oder
anderen haben hier oder da etwas mehr…
aber wie zum Teufel sollen wir alle durch
dieses enge Loch…?”

Die Antwort war ganz einfach: ALLES WAS
WEICH IST, IST AUCH FORMBAR! Und so
war es auch: wir zwängten uns in den
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nächsten 1,5 Stunden durch enge Felsspalten, robbten durch dunkle Löcher,
kletterten über rutschige Gesteinsbrocken und quetschten uns durch enge
Kriechgänge. Dabei eckten wir hier und da mit unseren Helmen an und “sauten”
uns so richtig ein.

Was für ein Erlebnis: Nicht nur, dass ich meine jahrelangen Kenntnisse über das
“Robben” endlich mal wieder zum Einsatz bringen konnte, sondern es war auch
eine enorme
Selbstüberwindung sich in  eine schlammige und stockdunkle Höhlenöffnung zu
bewegen. Dazu kam nicht zu wissen, ob man nicht doch stecken bleibt.

Dies alles hatte seinen Reiz!
Wenn man die Taschenlampen ausschaltete umgab einen die absolute Dunkelheit
– keine Reflektion, kein Lichtschein – einfach nur Dunkelheit!

Auf unserer Tour erfuhren wir auch, dass die Kluterthöhle eine der größten Natur-
und Schauhöhlen Deutschlands mit
an die 300 Gängen von über 5 497
Metern Länge ist. Die Höhle mit
seinen unterirdischen Seen, Bächen,
Fossilien ist vor ca. 370 Millionen
Jahren entstanden und beherbergt
interessante Tiere, z.B.
Fledermäuse. In der Höhle sind das
ganz Jahr über konstante 10C, was
uns aber nicht daran gehindert hat,
ein wenig ins Schwitzen zu kommen.

Und wer jetzt glaubt, dass die
kleinen und zierlichen unter uns es
leichter hatten, der irrt gewaltig. Es

war für jeden von uns anstrengend und jeder war hier oder da auch dankbar über
eine helfende Hand. Ganz zu schweigen von dem Muskelkater oder den blauen
Flecken, die später unter unserer Kleidung zum Vorschein kamen.

Nachdem wir alle wohlbehalten und natürlich absolut lehmverschmiert wieder das
Tageslicht erreichten, konnten wir noch außerhalb der natürlich entstandenen
Höhle ein selbstgebautes ca. 4 Meter langes Test-Tunnelstück durchkriechen.
Hier spaltete sich aber die Spreu vom Weizen und auch mit der verlockenden
Aussicht, das Eis, welches wir gleich noch verzehren würden, gesponsert zu
bekommen, blieb die Motivation aus. Aber ich gebe auch zu, es war unheimlich
eng und diesmal nicht lehmig, sondern unglaublich staubig.

So ließen wir dieses außergewöhnliche Abenteuer bei einem leckeren Eis an der
Persiluhr in Ennepetal ausklingen und da wir auch noch direkt zwei Tische
nebeneinander bekamen, kann man nur von einer super gelungenen Erlebnistour
sprechen.

Vielen Dank – es hat mir riesig viel Spaß gemacht.
Und wo geht es beim nächsten TiA hin?

Britta
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1.Stufe -schwarz- „Sanihelfer“

- Intensive Einweisung in RUM - BAP - SAU -
DIWAN mit praktischen Übungen
- Intensive Einweisung in das Lagermaterial zur
Ersten Hilfe
- Intensive Begleitung eines Lagersanitäters
„Gold“ in mindestens 2 Lagern
- Erfolgreiche Prüfung durch einen
Lagersanitäter „Gold“

Bisher vergeben an:

Unser neues Abzeichen im Bereich „Erste Hilfe“

Diese Abzeichen geben Auskunft über die Qualifikation des Abzeichenträgers zur
Versorgung von Verletzten und Erkrankten. Diese Abzeichen können frühestens mit 14
Jahren erlangt werden und haben als Besonderheit, dass sie auf 2 Jahre begrenzt sind.
Danach muss eine Verlängerung beantragt werden.

3.Stufe -golden- „Lagerarzt“

Mitglieder, die  Arzt sind oder in einem Heil- und
Hilfsberuf (KP, RA) tätig sind
und
zusätzlich eine intensive Einweisung in RUM
BAP SAU DIWAN mit praktischen Übungen
sowie in das Lagermaterial zur Ersten Hilfe
absolviert haben.

Bisher vergeben an:
                                        Ralf Andrea

2.Stufe -silber- „Sanitäter“

- Mindestens 2 Lager mit dem
Sanitätsabzeichen „schwarz“
- Teilnahme an einem externen Kurs „Erste
Hilfe“ (alle 2-3 Jahre zu erneuern) oder
höherwertige Qualifikation im Rettungsdienst
o.ä.

Bisher vergeben an:
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Himmelfahrt 20011 - ein erfolgreiches Bauwochenende

- Dörte
schleift

den
Küchen-
pfosten

ab -

- Fabian u. Lion, das
Bauteam für den neuen
                                              „Wasserfall“

- Ralf u. Lars bereiten die
Dacherneuerung vor -

- Alex u. Chris
planen die neue

Treppe -

Unsere
Bilanz:

Pfosten,
Tische usw. in

der Küche
aufgearbeitet

und gestri-
chen

-
neue Treppe

für den
Wachturm

gebaut
-

Pfosten und
Dach der

Essenhalle
erneuert

-
„Wasserfall“
neu gebaut

-
Spielwiesen-
tor gebaut

-
neue Ablage

für die
Waschanlage

gebaut
-

und viel Klein-
kram...

Ich freue
mich auf das

nächste
Bau-

wochenende!

Uwe K. - ‘Tinkerbell’ macht Pause -

- Uwe richtet die Stützpfosten
für das Essenhallendach aus -



# # #        I N F O R M A T I O N        # # #

Herbstlager 2011
vom 22.bis 31.Oktober 2011 in Wendtheide

Nach dem grossen Sommerlager hast Du die Möglichkeit
die Vorzüge einer etwas kleineren Lagergemeinschaft

kennenzulernen

Erlebe das herbstliche Wendtheide und die tollen
Möglichkeiten, die oft nur diese Jahreszeit uns bieten

kann.

Wir freuen uns auf Dich
Uwe Kriening  Ralf Andrea

Die Anmeldung ist ab sofort
mit dem beiliegenden Formular möglich!

# # #        I N F O R M A T I O N        # # #
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