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Es ist vollbracht – aus…

Wandergruppe des Helmholtz Gymnasiums e.V.

…  wird …

Wendtheide e.V.

Aber keine Angst – es hat sich nur der Name und die

Vereinsadresse geändert.

Alles andere bleibt genauso, wie ihr es kennt.

Unsere neue Vereinsanschrift lautet:

Wendtheide e.V.

Kreuzstr. 99

44137 Dortmund
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Aktiventreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für unseren Ver-
ein 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 im

„Haus Möller“ statt.
(Herderstr. 4 / Ecke Mallinckrodtstr.)

Änderungen werden im Internet
bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen
sind herzlich eingeladen.

Termine 2018

   26.9.

      31.10.

       28.11.

14.12. (Weihnachtsmarkt)

Auf der Jahreshauptversammlung am 24.6.2018
wurden folgende Waldläufer in den Vorstand
gewählt:

1.Vorsitzender Bernd Chmielewski
1.stellv. Vorsitzende Karolin Becker
2.stellv. Vorsitzende Fenja Harkämper
Schriftführer Uwe Kriening
Kassenwart Britta Jendreiek
Beirat: Ole Ruhnau und Jan Strehl

Darüberhinaus wurden gewählt:
als unsere Vertreter im Dortmunder Jugendring
Xenia Wissing und Lena Reinecke

als Kassenprüfer
Lena Reinecke und Ralf Andrea

Die HEROLD-Redaktion gratuliert und wünscht
allen eine erfolgreiche Vereinsarbeit!

Termine 2019

30.1.

27.2.

27.3.
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Zeltlager

Winterlager (ab 18 J.)  28.12.18-2.1.2019

Osterlager  13.4.-20.4.

Aufnahmelager  13.7.-27.7.

Sommerlager  27.7.-3.8.

Herbstlager  12.10.-21.10.

Winterlager (ab 18 J.)  27.12.-2.1.2020

Aktiventreffen am letzten

Mittwoch im Monat

um 19.00 Uhr

(„Haus Möller“ Herderstr.4
Ecke Mallinckrodtstr.)

Noch 2018:  26.9.- 31.10.

28.11. - 14.12. (Weihnachtsmarkt)

2019

30.1. - 27.2. - 27.3. - 24.4. - 22.5. -

26.6. - 25.9. - 30.10. - 27.11.

- 13.12. (Weihnachtsmarkt)

Termine 2019

Tiger in Aktion (TIA)

siehe unsere

aktuellen Ankündigungen

auf unserer Webseite

www.wendthei.de

und Infos per Mail

darüberhinaus

Saisoneröffnung  1.3.-3.3.

Bau- / Schulungswochenende  30.5.-2.6.

(ab 16 J.)

Pfingsttreffen 7.6.-10.6. (ab 18 J.)

Fronleichnamwochenende 20.6.-23.6.

Männerwochenende  1.11.-3.11.
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Das Piratenspiel

Wie in jedem Lager, wurden auch in diesem Osterlager Geländespiele veranstaltet, die
das Lager mit sehr viel Spaß bereicherten. Diesmal war es das Piratenspiel, welches
einen ganzen Nachmittag dauerte. Bei diesem Wettbewerb muss sich jeder Waldläufer als
Pirat beweisen, indem jede Gruppe die Aufgaben, die ihr an verschiedenen Stationen
gestellt werden, erfüllt. Dabei geht es in der Regel um Geschicklichkeit und Schnelligkeit
sowie Mut, um die Herausforderungen zu meistern. In diesem Fall wurden all diese
Eigenschaften benötigt, um z.B. Kerzen auf Zeit auszupusten oder eine Trage aufzubauen.
Jede Gruppe fängt bei einer anderen Station an. Deshalb kann ich die einzelnen Orte nur
aus meiner Perspektive aufzählen, da ich selbst an dem Spiel teilgenommen habe.

Die erste Station befand sich in der
Essenhalle. Dort war es die Aufgabe der
Gruppen, eine Piratengeschichte anhand
von ausgewählten Wörtern zu erfinden.
Dies war ganz lustig, da die Begriffe
ziemlich ungewöhnlich waren. Ein Wort
war z.B. die „Pinguinrettungsstation“. Die
Station wurde von Xenia (Lagerleitung)
betreut.

Als nächstes ließ sich am Wachturm die
zweite Station vorfinden. An dieser Stelle
sollten die Gruppen zwei Kerzenständer
mit brennenden Kerzen auspusten. Den
unterschiedlichen Gruppen fiel dies mehr
oder weniger schwer. Das Auspusten ist
aus einer Entfernung von einem Meter
erfolgt. Dort war Erik (LaLei) der
amtierende Pirat.

Anschließend befand sich die
nächste Station am Pferdestall.
Hier war die Aufgabe, einen
kleinen Hindernisparcour zu
durchlaufen. Als zusätzliche
Schwierigkeit wurden die Augen
der Läufer durch ein Tuch
bedeckt. Der „blinde“ Läufer
musste sich nach den
Anweisungen eines
Gruppenmitgliedes bewegen.
Teamwork war hier gefragt. Es
wurde zudem die Zeit von Sean
(LaLei) gemessen, um einen
Vergleich zwischen den Gruppen
treffen zu können.
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Die folgende Station befand sich an
der Waschanlage. Dort wurde das
logische Denkvermögen der Gruppen
gefordert. Es wartete nämlich eine
Aufgabe, die die wenigsten
Teilnehmer auf Anhieb lösen konnten.
Hier war Björn (Sani) als Schiffsarzt
vorzufinden. Die Gruppen musste eine
altmodische Trage für Verletzte auf-
und abbauen. Es wurde wieder die
Zeit gemessen und ein wenig Druck
aufgebaut. Dies hielt die Spannung
hoch.

Die darauffolgende Station befand
sich in der Grule. Hier wurden wir von
Lena (LaLei) empfangen, welche die
Gruppen dazu aufforderte,
Piratengetränk nach alter Brautradition
zu trinken. Dies bestand aus trink- und
essbaren Lebensmitteln.

Die letzte Station war in der
Essenhalle unter Anleitung von Berit
(LaLei) vorzufinden. Dort mussten die
Piratenanwärter zwei Sitzkissen so

platzieren, dass sie den Boden von dem Blockhaus bis zum anderen Ende der Essenhalle
nicht berührten, wobei sie diese immer wieder neu platzieren mussten. Dabei sollten
jeweils zwei Gruppenmitglieder diese Aufgabe erfüllen.

Mir persönlich hat das Spiel sehr viel Spaß bereitet, da von den Gruppen sehr viele
Fähigkeiten verlangt wurden und die Aufgaben durch den Zusammenhang mit dem
Piratenthema viel spannender wirkten und die Gruppen an den verschiedenen Stationen
ihre Stärken zeigen konnten.

Fazit: Alle hatten dabei ihren Spass!

Marius

Neue Waldläufer aus dem Aufnahmelager

Finn Schwarz, Justin Richter, Hendrik Brandt, John Jansen, Jan Niklas Kluck,
Vincent Rühwald, Lea Kaiser, Maya-Nika Rabek, Michelle Kühl, Laura Kühl

und Julia Lapidous.
Chiara Wagemann wurde letztes Jahr auf Probe aufgenommen und hat dieses Jahr

verdient ihr Anzeichen bekommen.

Alle Fotos: Uwe Kriening u. Marius Kläsener
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Foto: Uwe Kriening

Foto: Uwe Kriening

Alle Fotos: Uwe Kriening u. Marius Kläsener

Zum ersten Mal : Schulungswochenende

Es hat Tradition zum Himmelfahrtswochenende in Wendtheide zu sein. In den letzten
Jahren bot es sich an jeweils vom
Mittwochabend vor Himmelfahrt bis zum
Sonntagmittag ein Bauwochenende
durchzuführen, um dringende Arbeiten auf
unserem Vereinsgelände vor den großen
Sommerzeltlagern zu erledigen.

In diesem Jahr sind die dringenden
Arbeiten schon im Herbst- und Osterlager
angegangen worden. So kam der Gedanke
auf unsere Nachwuchswaldläufer und hier
vor allem die Gruppenleiter und die, die
dies im Aufnahmelager werden wollen, zu
schulen. Dies sollte in Bereichen
geschehen, in denen sie sich selber
unsicher fühlten. Statt in Dortmund Theorie
zu lernen, sollte das fehlende Wissen in
Wendtheide durch praktisches Tun
vermittelt und am besten sofort angewandt
werden.

Dazu gab es Referenten für folgende Themen:

Pflanzenkunde — Wie bestimme ich richtig? Unsere neue Waldläuferfibel vermittelt, das
Grundwissen zum Bestimmen eines Baumes und setzt auf die Zusammenarbeit mit
einem leicht verständlichen Bestimmungsbuch mit guten Abbildungen. Diese
Bestimmungsbücher sind in ausreichender Menge im Zeltlager vorhanden.

Erste Hilfe — Was mache ich
praktisch? Hier ging es vor allem
darum, zu wissen und zu üben,
was ich als Gruppenleiter tun
muss, bevor unsere Sanitäter vor
Ort sind beziehungsweise
professionelle Hilfe mit dem
Rettungswagen kommt.

Pflanzenbestimmung

Krankentransport
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- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Olivenöl wird aufgetaut!

Feuer hier vor allem
- Wie mache ich
den Ofen an und
bereite Gerichte
vor? Deshalb
wurden an drei
Tagen Ofengerichte
zubereitet. Im
Einzelnen waren
dies die
unvermeidliche
Pizza sowie

mehrere Aufläufe und ein
Krustenbraten (lecker!)

Gas, Wasser, Licht - Wie schaffe ich
die Voraussetzungen für ein Zeltlager?
Was muss ich bei der Installation der
Pumpe beachten? Wie baue ich die
Duschen auf? Wo installiere ich das
Licht für die Sanis? Teils ging es hier
um Basiswissen aus unserer neuen
Fibel, teils um Hintergrundwissen für
den Gruppenleiter. Dies wurde
natürlich auch praktisch erprobt.

In der Nachbesprechung zeigte sich, dass unser Programm ein voller Erfolg war. Viele
fühlten sich nun bei den Themen sicherer und sahen ihrem Einsatz als Gruppenleiter im
Aufnahmelager mit mehr Zuversicht entgegen. Spaß hat es darüber hinaus gemacht. Die
Veranstaltung war Vorrausetzung, um im Sommer als Gruppenleiter eingesetzt zu
werden.

Fazit: Sollte wiederholt werden! Eventuell sogar regelmäßig!?

Die HEROLD-Redaktion würde gerne in 2019 eine Reporterschulung durchführen. Dabei
ginge es nicht nur um Schriftliches sondern auch um die Möglichkeiten mit Fotos und Film
zu arbeiten. Wer Interesse hat, melde sich direkt bei mir.

Uwe
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Ein kurzer Besuch im Aufnahmelager 2018

Es ist wie damals, Uwe holt mich zu Hause ab und wir fahren gemeinsam ins Lager. Aber
diesmal nicht, um zusammen eine Freizeit zu leiten, nein diese Zeit liegt schon lange
zurück, ich begebe mich ins „gelobt Land“ um mir meine goldenen Litzen für über 25 Jahre
Mitgliedschaft als Königstiger abzuholen.
Mein Aufnahmelager war 1990 und das liegt nun wirklich schon lange zurück. Lasst mich
erwähnen, dass Uwe noch viel länger dabei ist und auch seine goldenen Litzen bekommt,
aber da es mein Bericht ist, spielt Uwe nur eine Nebenrolle.
Ich muss zugeben, dass ich schon etwas nervös bin, über 10 Jahre ist es her, dass ich in
keinem offiziellen Lager mehr war und das bekomme ich auch schnell zu spüren. Wir
betreten um 21:45 Uhr (Eintrag ins Wachbuch) das Lager und Uwe wird sofort begrüßt:
„Hallo Uwe“ - „Hey Uwe“ - „ Uwi, schön, dass du da bist“. Für mich bleibt nur ein: wer ist die
Frau – vielleicht Uwes Freundin… was will die hier?
Meine Nervosität steigert sich in ein Unwohlsein. Da schon wieder so ein Blick – ach nein,
ich war uninteressant, es wurde an mir vorbei geschaut... doch da ein Lichtblick –
Katharina Jung „ Hallo“ (hoffentlich erkennt sie mich – Huhu, ich bin es Britta, die Schwes-
ter deiner Patentante). Ob sie wusste wer ich bin, bleibt ihr Geheimnis, zumindest bringt
sie mich zur Lagerleitung. Sabrina  kommt mir mit strahlendem Lächeln und offenen Armen
entgegen. Sabrina kenne ich schon seit Sie als Neue das erste Mal mitgefahren ist und ich
durfte sie in ihrem Lagerdasein begleiten und jetzt leitet sie mit einem Team das Aufnah-
melager, oh man, bin ich stolz ... - aber ich sollte nicht sosehr abschweifen.
Sie begleitet mich zum Lagerleiterzelt, wo für heute Nacht ein Plätzchen für mich freige-
macht wurde. Aber Moment mal – Feldbetten?  - kein Zeltboden? - Mückennetze? und ich
nur mit meiner Thermarestmatte... egal, ein Waldläufer überlebt auch eine Nacht auf dem
Sandboden ohne Mückennetz. Mir kommt der Gedanke, dass es vielleicht doch keine gute
Idee gewesen ist, hierher zu kommen – es hat sich doch einiges verändert und so als
Eindringling in ein bestehendes Lager fühle ich mich auch nicht besonders wohl. Egal, jetzt
ist es zu spät, ich streife mir bei 38° W die Kluft über, mein grünes Hemd schmiegt sich an
mich, ich rücke mein Tuch mit dem  Knoten zurecht und begebe mich in Richtung Eule.
„Hallo, wer bist du“, höre ich hinter mir eine Stimme und die Waldläuferaugen die gerade
noch durch mich durch gesehen haben, erkennen mich als ihres Gleichen. Mir werden
Fragen gestellt und im nu gehöre ich mitten rein, in das große Ganze. Ich reiche dem einen
oder anderen eine helfende Hand, denn alle wuseln um mich herum. Die Arbeiten müssen
erledigt werden, damit alles für den großen Moment vorbereitet ist. Wer bisher noch nicht
weiß, über welchen Abend ich hier berichte, dem lasse gesagt sein, dass es der Abend
der Aufnahmefeier ist.
Die Zeit schreitet voran und wir befinden uns auf dem Thingplatz:
Schließt die Augen und erinnert euch... ...es ist dunkel... es knackt... nein, es zischt... dann

wird es hell, die Augen werden voller erstaunen aufgerissen und man tritt automatisch

einen Schritt zurück... keine Sorge: mehr wird nicht verraten – es soll ja ein Geheimnis
bleiben!!
Aber so viel darf gesagt sein, es hat nichts von seinem beeindruckenden Augenblick
verloren. Und ich bekommt auch jetzt wieder eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment
denke.
Natürlich bekam ich auch meine lang ersehnten Litzen und mir wurde gefühlt von jedem
gratuliert, so als wenn ich genauso wie alle anderen die letzten Tage hier verbracht hätte.
Am Lagerfeuer klingt der Abend mit vielen Anekdoten der letzten Tage aus. Ich erfahre,
dass die Erbsensuppe am Elternbesuchstag angebrannt ist, bekomme rührende Ge-
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schichten über die Teilnehmer erzählt und beim Blick in die Flammen weiß ich, dass ich
gerade an keinem anderen Ort der Welt sein möchte.
Dieses Gefühl hält aber leider nur bis zum Thing am nächsten Morgen – als Uwe uns
Beide für die Leerung der Mülltonnen vorschlägt - „HALT / STOP“ möchte ich rufen: lass
uns lieber das Trio saubermachen, das geht viel schneller – aber nein ich gehöre jetzt zum
Müll-Team. Wie ihr sehen könnt, auch mit golden Litzen auf den Schultern, macht man das,
was Uwe einem aufträgt. Glücklicherweise bekommen wir eine Gruppe zur Seite gestellt,
denn bei der Hitze (wir haben auch jetzt wieder 38°W) ist diese Tätigkeit nicht nur schweiß-
treibend, sondern auch noch sehr anstrengend. Auch in Wendtheide ist die Mülltrennung
ein tägliches Muss und somit ist peinlich genau darauf zu achten, was in welche Tonne
gehört. Nachdem alles sortiert, geleert und abgenommen ist, lasse ich es mir nicht neh-
men, noch auf einen Blick in die Küche vorbeizuschauen. Dank der absolvierten Hygiene-
schulung, weiß ich genau, worauf ich beim Betreten der Küche zu achten habe: ich ziehe
mir ein sauberes Shirt an, Wasche mir ordentlich die Hände und desinfizierte sie. Hier
treffe ich auf eine junge Waldläuferin, die gerade allein gegen einen riesigen Haufen Ge-
schirr ankämpft. Ich schnappe mir ein Handtuch, denn jeder der mich kennt weiß jetzt bin
ich in meinem Element... herrlich so eine eingerichtet Küche für 65 Waldläufer.
Uwe drängt ein wenig zur Abfahrt und somit muss ich mich nach einem kleinen Pläuschen
mit der Lagerleitung in der Grule auch schon wieder von diesem besonderen Ort verab-
schieden. Wir tragen uns im Wachbuch aus und machen uns auf den Weg Richtung Dort-
mund.

Anmerkung:
Jeder, der in den letzten Jahren ein paar Stunden in einem Aufnahmelager verbracht hat,
wird es mir bestätigen – es ist nach ein paar Minuten Eingewöhnung so, als wenn man gar
nicht weg gewesen wäre und man bekommt sofort Lust auf mehr Wendtheide!

Britta

Aufnahmelager - die Lagergemeinschaft
Foto: Marius Kläsener
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Die Chefgriller

Bogenschießen leicht gemacht?

„Sani!“, „Flöppel 2!“, „Hilfe!“
Dies waren alles Ausrufe, welche am vorletzten Tag des Sommerlagers im ganzen Lager
zu vernehmen waren. Sofort wurden die Sanis und die Lalei alarmiert, um zum Einsatzort,
der Spielwiese, zu gelangen. Dort angekommen wurden mehrere alkoholisierte und eine
verletzte Person vorgefunden.

Zudem konnten mehrere Gefahren, wie zum Beispiel eine Spaltaxt, eine Hake und
mehrere Pfeile, wahrgenommen werden. Diese wurden von herbeieilenden Helfern
entfernt. Nachdem die Lagerleitung und die Sanis die Gegenstände in eine sichere
Umgebung gerbracht haben, konnte das Saniteam, das aus Björn und Marius bestand, zu
dem Verletzten gelangen, um ihn zu versorgen. Diese erkannten auf dem ersten Blick,
dass Benjamin (der Verletze) einen Pfeil im Bauch stecken hatte, welcher ihm
augenscheinlich wenige Minuten zuvor getroffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurde diese
allerdings immer noch von einigen betrunkenen Personen behindert, die jedoch durch die
Lagerleitung weggeschickt werden konnten.

Nun konnten die Sanis ungehindert ihre Arbeit verrichten und den Verletzten bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes versorgen. Dies gelang durch die gute Koordination der
Lagerleitung, die die Situation sehr gut managten und verschiedenen Helfern Aufgaben
erteilte. Dies war zum Beispiel das Einweisen des alarmierten Rettungswagens an der
B213 und auch die Unterstützung des Saniteams.

Als die Sanis ihre Arbeit erledigt hatten und der Verletzte gerettet war, stellte sich heraus,
dass dies nur eine Übung für unsere Sanis war. Das Opfer trug keine bleibenden Schäden
davon. In der Nachbesprechung stellte sich heraus, dass die Übung bis auf ein paar kleine
Fehler gut verlaufen war.

An diesem Punkt möchten wir die Arbeit aller Sanis in unserem Lager loben, da diese bei
gesundheitlichen Problem immer für uns da sind.

Tim und Marius

-
Marius bekommt im

Sommerlager
das schwarze
Saniabzeichen

von den Sanitätern
Bjoern und Ralf

überreicht
-

Foto: Marius Kläsener
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19. Korn- und Hansemarkt

07.09.2018 bis 10.09.2018

Es ist fast wie bei einer Zeitreise, denn alle zwei Jahre verwandet Haselünne sich in einen
traditionellen Hansemarkt, in der gesamten Stadt trifft man Burgmänner in malerischen
Gewändern, Marketenderinnen in historischen Trachten aber auch Halunken, Musiker und
Stroatekehrer (Wegelagerer).

Und wenn man genau hinschaut, kann man auch zwischen all den Markthändlern, Hutma-
chern, Bauern und Bändelsängern ein paar Waldläufer entdecken, den wie schon vor zwei
Jahren sind ein paar Vereinsmitglieder bereit beim Korn- und Hansemarkt ehrenamtlich
mitzuhelfen und zum gelingen dieses wunderschönen Geschehens beizutragen.
Dafür nochmal ein ganz großes DANKESCHÖN!



Oder wie man damals gesagt hätte:

Alles, was ist, wie groß und gut es sei,

besteht seine Zeit, erfüllt seine Zwecke

und geht vorüber.

Gelobt seinen die Burgdamen und Edelmänner

für Ihren Mut und Tatendrang.

frei nach Franz von Assisi

Für die reinen Genießer unter uns, die nur als Gäste diese historische Atmosphäre erleben
dürfen gibt es viele Attraktionen, Unterhaltungen sowie Beschäftigungen.
Beim verweilen in den Gassen trieft man unweigerlich auf die Ausrufer, die einen in ein
nettes Gespräch verwickeln, man dreht am Glücksrad, gewinnt oder verliert beim Meer-
schweinchenroulette, bekommt von der Wahrsagerin die Zukunft vorausgesagt und befin-
det sich plötzlich in der Todesgasse, wo man auf die Pest und Cholera trifft. Hiergegen
kann man sich nur mit wohltuender Medizin beschützen. Aber Vorsicht, wer sich nicht an
die Regeln hält, wird von der Garde abgeführt und mit dem Wagen durch die Stadt bis zum
Pranger begleitet. Die traditionell  gestalteten Verkostungsstände bieten von Wildschwein-
suppe über Schmalzbrot bis hin zu Bookweiten-Janhinnerk (Buchweizen-Pfannenkuchen)
alles was das Herz begehrt. Leider ist die Zeit wie immer viel kurz. Aber wenn es in zwei
Jahren wieder soweit ist, sollten man sich das Vergnügen nicht nehmen lassen von Händ-
lerstand zu Händlerstand zu bummeln und dabei von Klängen der Mittelalterbänds begleitet
zu werden.

Britta

Blick auf die Stadtwache
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Königstiger auf hoher See

Nach vielen Jahren des Wartens wird im kommenden Jahr
höchstwahrscheinlich wieder eine Segeltour stattfinden.

Um konkret planen zu können (u.a. in Bezug auf Kosten, der Auswahl des
Schiffes und Zeitpunkt)

meldet euch bei Interesse bitte schon einmal unter
info@wendthei.de.

Die Tour soll in den Osterferien stattfinden und wir streben eine
Teilnehmerzahl zwischen zehn und 15 Personen an.

                                                                                                                      Fenja

Aktualisierung unserer Website

Im Zuge der Aktualisierung unserer Website ist uns aufgefallen, dass die
Angaben, wer von uns Waldläufern welches Abzeichen verliehen
bekommen hat, nicht aktuell sind.

Um das möglichst schnell zu ändern, bitten wir euch, sollte euer Name auf
einer Liste fehlen, uns über info@wendthei.de eine kurze Mail zu kommen
zu lassen.

Hier von betroffen sind das Kochabzeichen, das Reporterabzeichen, das
Bauabzeichen, das Bogenschießabzeichen, sowie das Sanitätsabzeichen
in den jeweiligen Ausführungen Schwarz, Silber und Gold.

Ihr könnt in unserem internen Mitgliedsbereich unter dem Menüpunkt
Abzeichen und Träger nachsehen ob ihr bereits gelistet seid.
Mitte November sollen die Daten dann aktualisiert werden.

                                                                                                                 Fenja
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Das Aufnahmelager 2018

Das diesjährige Aufnahmelager stand unter dem Zeichen von einem super Wetter, vielen
Spielen und leider auch einer Krankheitswelle, auf die wir hier aber nicht weiter eingehen
wollen.

Schon in der ersten Woche
waren es angenehme
Temperaturen, so dass jeden
Tag das Gelände erkundet
wurde. Auch konnten wir viele
verschiedene Spiele
durchführen, vom Blinkerspiel
(einem nächtlichen Verstecken-
Fangen), über das Eier-Spiel
(ein Wettkochen) bis hin zu
kleinen Aufgaben, die während
der Ausbildung im Gelände
erfüllt wurden, um zum Beispiel
Fertigkeiten im Naturalphabet zu
beweisen.

In der zweiten Woche wurde es so warm, dass wir kreativ wurden, was die
Programmplanung an ging. Große Geländespiele waren bei der Hitze nicht mehr möglich.
Nur das Bändchenspiel mit ausreichenden Trinkpausen wollten wir uns nicht nehmen
lassen. Auch war die Waldbrandgefahr so hoch, dass die Abende meist ohne Lagerfeuer
ausgeklungen sind. Zum Glück war es aber so warm, dass wir nicht auf die Wärme des
Feuers angewiesen waren. Statt dem „üblichen“ Programm, standen so lange und häufige

Eierkochen



Besuche im Freibad und der Eisdiele an. Viele nutzten auch (zum Teil zum ersten Mal seit
10 Jahren) die Hase als Abkühlung direkt vor Ort. Den verschrumpelten Schwimmfingern

konnten wir bei kinderfreundlichen Cocktails auf unserer eigens dafür aufgebauten
Strandbar eine Auszeit gönnen. Die „Beach-Party“ am Hasedamm wurde mit einer
Schmierseifen-Rutsche, bunten Wasserbällen und Planschbecken vervollständigt.

Um dieses Jahr nicht nur den
Gruppenzusammenhalt zu fördern,
hatte jedes Zelt  eine Schatzkarte
oder Schnitzeljagd für ein anderes
Zelt geplant, was dazu führte, dass
auch die Lagerleitung an ihre
Grenzen stieß und nur mit Hilfe der
anderen nach über zwei Stunden
Suche endlich den Schatz unter dem
Wachturm ausgrub.

Bei der Aufnahme unserer Neuen
konnten wir dieses Jahr viele
Besucher empfangen, für die
natürlich genügend Schlafplätze
bereit standen.
Für uns als Lagerleiter war es ein
tolles Aufnahmelager und wir freuen
uns jetzt schon auf nächstes Jahr.

Bis dahin eine schöne Zeit,

Fenja
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