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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 :

26.1.
23.2.
30.3.
27.4.
25.5.
29.6.

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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Neuenaufnahme im Sommerlager 2010

Nach Abschluss des Nacht- und des Waldläuferrundganges konnten wir in diesem Jahr im
Rahmen der Neuenaufnahmefeier 10 neue Waldläuferinnen und Waldläufern in die

Wandergruppe aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch!

Wir hoffen, dass wir viele von ihnen in den nächsten Zeltlagern wieder sehen oder sie
sich bei anderen Aktivitäten der Wandergruppe engagieren:

Sam Bullock
Lennart Sinan Cakmak
Veit-Simon Graute-Wolf

Torben Harkämper
Jascha Laker

Pascal Michalke
Daniel Jacob Richter

Jason Tibbe
Nico Wyrzykowski

                                                     Bis bald Jürgen

Zeltlagertermine 2011

Damit Ihr rechtzeitig planen könnt, gibt’s hier die aktuellen
                                       Zeltlagertermine 2011:

Osterlager 16.04. – 23.04.2011

Pfingstlager 10.06. – 13.06.2011

Sommerlager I 24.07. – 07.08.2011

Sommerlager II noch offen

Herbstlager 22.10. – 30.10.2011

Das Anmeldeformular für das Osterlager ist schon jetzt in diesem HEROLD
enthalten. Bitte beachtet aber für jedes Zeltlager den jeweiligen

A n m e l d e s c h l u s s.

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.
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60 Jahre und noch so verdammt jung

Vom 6ten bis 8ten August fand sie nun statt unsere
Geburtstagsfeier zum 60jährigen Jubiläum der Wander-
gruppe. Von Beginn an kleiner geplant als unsere große
Feier zum 50ten kamen gut 40 Waldläufer zu einem gemüt-
lichen Wochenende zusammen. Besonders die Idee eines
Frühstücksbuffets gefiel sehr gut.
Insgesamt ein gelungenes Wochenende wie ich es mir
auch sehr gut zu unserem Pfingsttreffen vorstellen kann.
Uwe K.

Jürgen eröffnet
das Buffet

Fotos: Axel Schnier
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Kurz und kompakt berichtet:
Neuenaufnahme – Sommerlager I   2010

Was soll man eigentlich so schreiben vom Lagerleben? Diejenigen, die mit dabei
waren, könnten wahrscheinlich seitenweise berichten, deshalb fasse ich unsere 2
Wochen in Wendtheide mal wirklich ganz kurz zusammen:
Jede Menge Spaß – Freibadbesuche – Geländespiele –  Lagerfeuer –
Lagerolympiade – Nachtrundgang – Flöppelklau – waldläuferische Kenntnisse
mitnehmen – neue Freunde kennen lernen – leckeres Essen – Ringtennis und
noch mehr Sport – und vieles Andere mehr……

Ein Highlight muss ich jedoch besonders erwähnen: unser neuer Fahnenmast
wurde endlich aufgerichtet. Nachdem der Stamm schon ein Jahr auf seine
Bestimmung wartete, konnten wir jetzt endlich zur Tat schreiten. So wurden die
Löcher für die Gewindestangen in die beiden Haltepfosten gebohrt, was bei dem
Durchmesser dieser Stämme nicht ganz einfach war. Unter Einsatz von
zahlreichen PS (Dank an Huberts Traktor) konnten wir den Mast ohne größere
Schwierigkeiten aufstellen. Und so konnte unsere Königstigerfahne endlich
wieder am Wendtheider Himmel wehen.

Euer Jürgen Ziegler

Foto: Jürgen Ziegler
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Die Sache mit dem Fahnenmast !

Fotos: Jürgen Ziegler
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Herbstlager 2010 - ein Resümee

1996 begann der zweite Frühling des Herbstlagers. Bis dahin war es unserer kleinstes
Lager, welches mit einem halben Dutzend  älteren Waldläufern dazu diente, einfach nur
für die Zeit der Herbstferien in Wendtheide anwesend zu sein. Danach entwickelte es

sich zu unserem beliebtesten Zeltlager neben dem
Aufnahmelager.
In diesem Jahr waren wir mit durchgehend 18
Teilnehmern und jeweils 2 Helfern zum Auf- und
Abbauwochenende eines der größeren Herbstlager
der letzten Jahre. Als Neuerung geschah die
Anreise diesmal mit einem 19-Personenbus mit
Gepäckteil, so die Auskunft von Jürgen. Dieser
Riesenbus entpuppte sich als ein Mercedes
Sprinter. Zwar ein großes Modell aber trotzdem
dauerte es einige Zeit bis alles für die Hin- und
Rückfahrt in die letzte Ecke gequetscht war.
15 Personen fanden so ihren Platz und dies schien
uns allen auch die Höchstzahl zu sein. Ansonsten
ein komfortables Fahrzeug, welches wahrscheinlich
hervorragend für “Kaffeefahrten” mit nur leichtem
Gepäck geeignet ist.
Auch dieses Mal stellte sich für mich (wie für viele
andere auch) wieder dieser herrliche Effekt ein:

Kaum ein Tag in Wendtheide und schon waren andere Dinge wichtig.
Das Wetter bekommt einen ganz besonderen Stellenwert und verwöhnte uns bis Montag
mit sonnigen, windstillen Tagen. Ringtennis und vor allem das Bogenschiessen konnte so
ausgiebig geübt werden, dass Jasper und Maverick die Bedingungen für unser
Bogenabzeichen in schwarz erfüllten. Unser bester Schütze Fabian überreichte diese
Auszeichnung auf unserem Morgenthing.
Am Sonntag wagten wir dann eine Neuheit. Wir bauten unser Dreibein so um, dass wir
den neuen “Hordentopf” einsetzen konnten. Linsensuppe mit Bockwürstchen stand auf
dem Programm. Der Topf fasste 12 Liter und wir  waren 18 Waldläufer, die satt werden
wollten. Also gaben wir zur Sicherheit zusätzlich Brot aus. Aber unsere Angst war
unbegründet. Alle wurden satt und es blieb nur ein klitzekleiner Rest übrig. Dass
gelegentliche Umrühren des
Eintopfs benötigte allerdings
eine zweite Person, die den
Topf hochhielt, damit nicht
das gesamte Dreibein beim
Umrühren gefährlich ins
Schwanken geriet.
Schließlich war darunter in
unserer Feuerschale ein
glühendes Feuer. Danach
verwendeten wir die Glut
als Grundlage für ein
großes Wärmfeuer auf der
Eule; denn nach
Sonnenuntergang um 19 Uhr

Das „riesige“ Gepäckteil

zu klein für Koffer!
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wurde es schnell empfindlich kalt, teilweise hatten wir nachts nur 1-2 Grad.
Am Montag bestellten wir Holz für unsere Bauprojekte beim örtlichen Sägewerk: uns
fehlte Holz für die neuen Tischplatten in der Essenhalle sowie eine Bohle für die letzte

Sitzbank an der
Waschanlage. Mit dem
Bau zweier Esstische
konnten wir so erst am
Donnerstag beginnen.
Aber wir wollten ja noch
Bäume fällen, Holz
stapeln, den Boden von
Wachstube Eins erneuern,
diese Streichen und und
und...
Aber auch die
Gemütlichkeit sollte nicht
zu kurz kommen und so
waren wir am
Monatgabend alle in der
geheizten Grule

versammelt, um uns die Lagerfilme der letzten Jahre sowie die Fotos von unserer
Segelfahrt im Frühjahr 2010 anzusehen. Teilweise saßen die Darsteller selbst in der
Grule oder waren allen bekannt und so gab es viel Gelächter und Spaß...
In den nächsten Tagen wurde es ungewollt ernsthafter. Nach Jahren, in denen es zu
keinerlei Verletzungen kam, hatten wir jetzt innerhalb von drei Tagen vier,  wobei wir in
drei Fällen zum Arzt und in einem Fall sogar zum Krankenhaus nach Lingen fahren
mußten. Aber unser Sanitäter hatte alles im Griff und es ging gut aus. Hände wurden
verbunden (zwei Mal in die Hand gesägt), Krücken ausgegeben (Knie verdreht beim
Geländespiel) und Metallsplitter aus dem Bein operiert (beim Holz spalten). Danach
rechnete ich täglich mit umgeknickten Füßen, Griffen in Stacheldraht oder einen Nagel im
Schuh aber es passierte nichts mehr. Ich denke damit haben wir für die nächsten Jahre
unser Kontigent an Verletzungen erfüllt. Trotzdem ließen wir uns die gute Laune nicht
verderben, auch wenn am Tage der Verletzungen zufällig (?) immer die gleiche Person
Difü war.
Den letzten sonnigen Tag am Mittwoch begannen wir zwar mit Mülltransporten, hatten
aber anschließend viel Spaß bei unserer Wanderung zu den Bibern, wo uns der
“Bibervater” Herr Schulte erwartete, ums uns das Leben dieser Tiere an der Hase näher
zu bringen.
Dann war es endlich soweit, das Holz für die Tische in der Essenhalle konnte abgeholt
werden und wir schafften das Unmögliche: bis Samstagabend war alles fertig
einschließlich einem mehrfachen Anstrich der Tischflächen.
Dazwischen lagen noch so unterhaltsame Ereignisse wie  ein Besuch im Haselünner
Hallenbad mit seiner berühmten “Bademeisterdisko”, ein großer Grillabend, der in eine
Geburtstagsfeier überging (nochmals Danke an Alle. Es hat mich sehr gefreut!),
denkwürdige Doppelkopf- und Würfelspielabende, einem legendären Tabuspiel und und
und...
Am letzten Tag konnten wir dann auch noch drei Bauabzeichen in schwarz an Luca,
Maverick und Pascal vergeben.
Für die gesamte Lagerleitung kann ich nur sagen, es hat uns sehr viel Spass gemacht
und vielleicht sehen wir uns zum Osterlager wieder.
                                                                                                    Uwe K.
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