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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 2011/2012 :

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

28.3.
25.4.
30.5.
27.6.

30.11.
14.12.
25.1.
29.2.



Der HEROLD                          Seite 4                                                               Ausgabe II / 2011

Herbstlager 2011 - das Abzeichenlager
Folgende Abzeichen wurden vergeben:

Termine 2012
Damit Ihr rechtzeitig planen könnt, gibt’s hier die aktuellen Zeltlagertermine:

Zum Osterlager anmelden könnt Ihr Euch mit dem Formular auf Seite 15 !
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.

Osterlager
31.3. - 7.4.2012

Sommerlager - Aufnahmelager
voraussichtlich 8.7. - 22.7.

anschliessend Sommerlager bei genügend Anmeldungen!

Korn- u. Hansemarkt
7.-9.9. (ab 18 J)

Herbstlager
6.10. - 15.10.

Winterlager
28.12. - 2.1.2013 (ab 18 J)

Bogen Schwarz:

Hannah Berchem
Jamie Bullock
Sam Bullock
Björn Klink
Merlin Hubmann
Malin Müller
Jan Rathke
Jarne Steeg
Marius Walkenhorst

Bogen Silber:

Bernd Klink
Jan Strehl

Kochen Schwarz:

Julia Adomeit
Sam Bullock
Fenja Harkämper
Malin Müller
Tabea Schendekehl
Pia Tappe

Kochen Silber:

Bernd Klink

Sanitäter Schwarz:

Hannah Berchem
Sinan Cakmak
Fenja Harkämper
Björn Klink
Lena Reinecke
Pia Tappe

Sanitäter Gold:

Bernd Klink

Bauen Schwarz:

Jamie Bullock
Merlin Hubmann
Malin Müller
Alexandra Rachilin
Jarne Steeg

Reporter Schwarz:

Sinan Cakmak
Üfeyra Özdencanli
Jan Strehl
Marius Walkenhorst

Herzlichen Glückwunsch!
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48 Stunden vor dem Sommerlager

Freitag: Wir bogen auf den Lagerweg ab und wie immer ging meine Hand zum Autogurt
um mich abzuschnallen; denn schließlich gehörte das zum Ritual, wenn ich in Richtung
Sommerlager rollte. Ich bekam zwar einen bösen Blick von meinem Freund Guido, der
am Steuer saß, aber dass störte mich nicht. Jetzt fehlte nur noch gute Musik und den
letzten Metern stand nichts mehr im Weg.
Es war mir nicht leicht gefallen zum Aufbauwochenende zu fahren. Schließlich war ich seit
neun Jahren nicht mehr in einem Sommerlager gewesen und fühlte mich irgendwie als
“Eindringling”. Nach vielem hin und her in meinem Köpfchen und nach der Erlaubnis von
vier Lagerleitern kam ich in Wendtheide an.
Nach der Begrüßung vor dem Lagertor mit viel Hurra und Hallo richtete ich meinen
Schlafplatz ein und machte mich mit meiner Aufgabe vertraut. Im Vorgespräch hatte ich
meine Hilfe beim Küchenaufbau angeboten und so wurde die Küche mein Arbeitsbereich
für die Zeit meiner Anwesenheit. Dörte hatte bereits begonnen die Küche von
Spinnennetzen, Sand und weiterem Dreck zu befreien, so dass bereits nach kurzer Zeit
Decke, Wände und Boden in einem sauberen Glanz erstrahlten. Da dass Merken von
Namen noch nie zu meinen Stärken gehörte, musste ich mir die Namen von unseren
Mithelfern mit kleinen Eselsbrücken merken: Maverik brachte ich mit TopGun in
Verbindung und Lion stellte ich mir immer mit einer Krone auf dem Kopf vor. Da ich
Fabian bereits von unser Segelfreizeit kannte, hatte ich mit seinem Namen weniger
Probleme. Gut, zu meiner aktiven Zeit hätten die Jungs Namen wie Jan, Patrick oder
Daniel gehabt. Aber auch hier in Wendtheide schritt die Zeit voran.
Da aber die Abläufe und Strukturen sich in meiner Abwesenheit nicht verändert hatten,
gab es beim Küchenaufbau keinerlei Schwierigkeiten. Im Blockhaus war eigentlich alles
an seiner Stelle, wenn man von der üblichen “Unordnung” absah. So verbrachten wir die
Zeit bis zum Abendessen mit dem Herantragen von Ablagebrettern, Fenstern, Brennern,
Töpfen, Pfannen, Tellern, Bechern, Besteck, Brettchen, Schöpfkellen und so weiter.
Wenn ich es nicht besser wüßte, hätten dies auch die Vorbereitungen für ein Herbstlager
sein können. Die Dämmerung brach schon sehr zeitig an und für die Sommerferien war
es einfach zu kühl. Die Menge der Küchenutensilien wies eindeutig auf unser großes
Sommerlager hin.

Samstag: Alle am Vortag herangebrachten Gegenstände wurden gespült, abgetrocknet
und an ihre richtige Stelle in der Küche geräumt, so dass die Arbeitsabläufe reibungslos
funktionieren. Danach mussten die eingekauften Lebensmittel verstaut werden. In der
Gegenwart verschwimmt manchmal die Erinnerung. Ich hatte völlig vergessen, wie
anstrengend so ein Küchenaufbau war.
Aber natürlich blieb auch genügend Zeit für die soziale Komponente. So saß ich, wie
auch schon vor 21 Jahren mit meiner Freundin Tin in der Essenshalle. Wir redeten,
lachten und freuten uns, dass wir mal wieder gemeinsam hier waren. Eigentlich gab es
nur einen klitzekleinen Unterschied: bei uns waren Lilli und Maja -Tins Kinder. Meine
Güte!  Waren wir alt geworden! Aber unserer Freundschaft hat dies nicht geschadet,
schließlich hatten wir uns hier kennen gelernt und sind bis heute unzertrennlich.
Während ich half, die Küche herzurichten, war das Lager von den anderen Teilnehmern
zum Leben erweckt worden: die Zelte waren aufgebaut und abgespannt, die Wege
gesäubert, es standen schon Taschen im Pferdestall, die Mülltonnen waren geleert, die
Waschanlage mit den Duschen war gesäubert und das Trio benutzbar. Das Sommerlager
konnte beginnen...
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Sonntag: Ich erwachte durch ein gleichmäßiges Tröpfeln auf der Zeltwand. Es war 5 Uhr
und 55 Minuten und meine innere Uhr signalisierte mir, dass die Nacht zu Ende war. Ich
krabbelte auf Beverly aus meinem Zelt und bewegte mich in Richtung Pferdestall.
Leichter Nebel stieg vom Boden auf und die Luft roch nach Sommerregen. Ich atmete tief
ein und genoss die mich umgebende Stille.
Bald würde hier das Chaos losbrechen. Überall würden alte und junge Waldläufer und
solche die es noch werden wollten herumlaufen und zwei aufregende Wochen erleben.
Ich war froh, dass ich es mir doch noch überlegt hatte zum Aufbauwochenende zu
fahren. Um meine Mundwinkel bildete sich ein Lächeln, wie hatte ich dies alles vermisst...
Als wir wenige Stunden später alle gemütlich beim Sonntagsfrühstück mit “lecker
Kuchen” zusammensaßen, veränderten sich langsam die Gespräche. Es ging um die
letzten Zelteinteilungen, Küchenpläne etc. und mir wurde klar, das der kleine
Mikrokosmos, der diese wunderbare Welt hier oben umgibt, mich schon wieder völlig in
seinen Bann gezogen hatte. Aber mir wurde auch klar, dass es Zeit war aufzubrechen.
Auch die liebe Einladung erst nach dem Abendessen zu fahren, um die Ankunft der
restlichen Sommerlagerteilnehmer mitzuerleben, musste ich ausschlagen. Denn mein
Herz war jetzt schon schwer und wenn der Bus erst vorgefahren und Waldläufer
ausgestiegen wären, hätten mich keine “10 Pferde” hier mehr weg bekommen.
Das Sommerlager hat seinen Zauber nicht verloren!
Und dieser Zauber lebt in jedem von uns!

Eure Britta J.

Nachtrag zu Herold 1-2011:
Das Team aus

der Kluterthöhle
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 Geländespiel

In diesem Sommerlager ging es wieder wild zu, doch am wildesten waren die Gelände-
spiele, was jedoch kein Wunder ist. Wir spielten nämlich das schöne alte „Bändchen-
spiel“. Jedoch gab es bei all dem „Rumgerenne“ und „Gemetzel“ auch „Verletzte“. Selbst
die LaLei konnte nicht ohne Kratzer entkommen. Jedoch wurde dabei manchmal jemand
übersehen und es endete mit einem Krankenhausbesuch. Doch es gab auch friedvolle
Techniken, um Punkte zu bekommen wie Schälchen sammeln (Die Schälchen brachten
jeweils 10 Punkte). Aber neben dem Bändchenspiel gab es auch noch ein Piratenspiel,
bei dem man verschiedene Aufgaben meistern musste wie z.B. am lautesten rülpsen,
kirschkernweitspucken, anschleichen und vieles mehr. Das größte Problem war aber,
dass alles nachts stattfand. Das Geländespiel „Geocaching“ hat vermutlich einigen eher
weniger Spaß gemacht, da man viele Kilometer wandern musste, um verschiedene Punk-
te zu finden. An diesen Punkten gab es für jede Gruppe jeweils einen Zettel mit Koordina-
ten, die man in das GPS-Gerät eingeben musste. Unsere LaLei ermutigte uns immer
wieder mit den Worten „Ihr seid eine Wandergruppe!“ was nach einigen Wiederholungen
etwas nervig wurde… Dennoch hatten wir alle viel Spaß.
                                                                                                          Sean Patrick Bäumer

Laut & Kreativ - so feiert Wendtheide

Nach einigen aufregenden und
aufwühlenden Tagen im Hela
2011 wurde von Fenja
Harkämper, Pia Tappe,
Hannah Berchem und Tabea
Schendekehl eine Riesenparty
organisiert; bei der es ein
Lagerfeuer, Snacks, Musik und
Live-Unterhaltung gab. Bevor
die Party losgehen konnte,
wurden die anderen
nichtsahnenden
Lagerteilnehmer zu einer
kleinen Wanderung geschickt,
während die Organisatoren,
die Kochmannschaft und zwei
freiwillige Helfer die Eule
schmückten, die Getränke
bereitstellten und sich um die
Musik kümmerten.
Als die anderen wieder da
waren, bekam jeder einzelne
einen selbstkreierten Partyhut
überreicht, von denen später einige als Chipsschalen endeten. Es folgte eine kurze
Ankündigung, mit der die Party offiziell begann. Ein Großteil der Jungen fing an etwas zu
schmieden, wobei niemand so genau wusste, was es werden sollte. Fest stand bloß: Wir
brauchen ein Schmiedeabzeichen! Währenddessen tanzten andere ausgelassen um das
Feuer herum und erfreuten sich an der guten Stimmung.
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Zwischendurch durfte Jan „Ebby“ Strehl die zahlreichen Bogenschießabzeichen verteilen,
was ihn ziemlich freute. Danach überreichte Bernd Klink die Kochabzeichen. Nun folgte
die lang erwartete Live-Unterhaltung von Lena Reinecke, Fenja Harkämper, Pia Tappe
und Tabea Schendekehl ausgedacht und vorgetragen: ein Lied für die Lalei. Natürlich
forderte die Lalei mehrere Zugaben, da der Text sehr schmeichelhaft war. Im Laufe des
abends wurde Jarne Steeg von einer Wespe an der Lippe gestochen. Deshalb musste er
die ganze Zeit mit einer Zwiebel am Mund herumlaufen. So entstand übrigens der

bekannte Cola-Mix „Coke Onion“. Später verschwand auch noch Ralf Andreas Micro-
SDcard spurlos im Sand der Eule woraufhin Pia Tappe und Tabea Schendekehl eine
riesige Suchaktion starteten... Vergebens! Die Karte lag auf der Sitzbank, wie sich am
nächsten Morgen beim Aufräumen herausstellte.
Weil an dem Abend auch noch das Glas einer Gaslampe zu Bruch ging, ist klar, dass die
Party sehr turbulent endete.

Üfeyra Özdencanli, Wendtheide 30.10.2011
(Erwarb mit diesem Bericht das schwarze Reporterabzeichen!)
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- 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 -

- Uwe richtet die Stützpfosten
für das Essenhallendach aus -

Tarzan machte es vor...

Wie man bekanntlich weiß, gibt es in Wendtheide nur wenige Edelkastanien, von denen
eine an der Waschanlage steht. In 100km Entfernung um das Lager gibt es keine
weiteren. Zu der Edelkastanie an der Waschanlage wollen wir euch eine Geschichte
erzählen.
Am 24.10. des Jahres 2011, an einem Montag hatte Ebby (Jan Eberhard Strehl) eine
verrückte Idee: Wie wär es damit, dass wir einfach mal auf die Waschanlage klettern
und uns wie Tarzan an den Ästen an der Edelkastanie runterschwingen? Keiner der
Anwesenden (Sam, Merlin, Jamie, Bernd, Sinan und Marius) dachte, dass dies klappen
könnte. Also musste Ebby das Ganze demonstrieren. Und so sprang er auf die
Waschanlage, nahm Anlauf und warf sich wie Tarzan an einen 1 Meter entfernt
hervorstehenden Ast, ergriff ihn und landete geschmeidig auf den Füßen. Nach einigem
Beifall bekamen die anderen auch Lust zu springen. Einer nach dem anderen kletterte auf
die Waschanlage und schwang sich auf den Boden. Es machte großen Spaß. Doch dann
hatte Ebby noch eine Idee...!?
Wie wäre es, wenn wir das Ganze filmen? Die anderen meinten, dies wäre „cool“.
Marius und Ebby hatten Kameras dabei. Also begannen sie alles zu filmen. Sinan und
Bernd waren die auserkorenen Stuntmen in den Videos. Irgendwie drängelten sich Ebby
und Jamie auch dazwischen. Bernd sprang als Erster. Als Sinan gerade springen wollte,
ertönte ein lautes „Flitzer,
Flitzer!“ aus dem Hintergrund
und Bernd sprang erneut. Leider
knackte der Ast der Kastanie
lautstark und es war ein Riss
darin zu sehen. Sinan aber
meinte, er müsse an genau
diesen Ast springen. Doch der
Ast flog in einem rechten Winkel
mitsamt Sinan auf den Boden.
Sinan schlug hart auf. Es sah
schmerzhaft aus, doch die alle
dachten es wäre nichts passiert.
Womit sie auch Recht hatten;
denn es war ein lautes „Sagt
meiner PS3, ich liebe sie!“ von
Sinan zu hören. Nach einer
Minute wilder Aussprüche gegen
den Ast, ging es Sinan wieder
besser und alle sprangen an einen anderen Ast,
der jedoch auch schon nach 4 Sprüngen angeknackst war. Als Sinan gerade wieder zum
Sprung ansetzen wollte, ertönte plötzlich ein Schrei. Er war von Uwe Kriening und
Benjamin Bratz. Alle wollten schnell abhauen. Doch die Lalei war schneller. Nach einer
langen und ausführlichen Standpauke war uns erst klar geworden, was wir eigentlich
gemacht hatten. Wir hatten eine von den wenigen Edelkastanien im Umkreis von 100
Kilometern beschädigt.

Lehre
Und die Moral von der Geschicht,
Spaß haben aber beschädigen
lohnt sich nicht.

Jan E. Strehl (Ebby), Marius Walkenhorst, Sinan Cakmak, Wendtheide 30.10.2011
(Erwarben mit diesem Bericht das schwarze Reporterabzeichen)

(Foto: Unbekannt)

(Anmerkung der Redaktion:

PS3 = Sony Playstation Version 3)
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Eine Wanderung am Männerwochenende (5.11.2011)

Während in Wendtheide eine kleine Wache zurück blieb, machte sich eine Gruppe „älte-
rer“ Waldläufer auf einen größeren Rundgang. Es war ein schöner  Herbsttag und so
ging es über die Herzteiche zum Baggersse. Ausnahmsweise waren wir dort die einzigen
Menschen und konnten eine ruhig daliegende Wasserfläche bewundern. Auf dem Weg
zum Eisensteg kamen wir zu einem Schild „Beelmann Energie“ und Axel sagte: „Lasst
uns doch die Biogasnalage besichtigen.“ Eine Biogasanlage hier in Lotten? Schon waren
alle neugierig und wir machten uns auf den Weg. Nach 50 Metern öffnete sich der Wald
und hinter einem abgeernteten Maisfeld stieg eine große Kuppel empor. Wie ein Ufo so

wurde in der Gruppe geflüstert. Wir näherten uns. Ein lauter Brummton machte uns
darauf aufmerksam, daß die Anlage in Betrieb war. Staunend registrierten wir mehrere
tausend Tonnen Mais, die hinter den Gebäuden lagen. Davor war eine Autowaage, so
daß jeder von uns erst mal Auskunft über sein wahres Gewicht geben musste! Doch der
Spass endete, als wir mit lautem Bellen von dem Hofhund gestellt wurden. Und schon
kam Herr Beelmann persönlich auf uns zu. Zum Glück war er mit Axel bekannt und so
ergab sich die Einladung zur Besichtigung seiner Biogasanlage.
Ohne es zu Wissen haben schon viele Waldläufer in den letzten Jahren die Wirkung
dieser Anlage erfahren. Denn das Freibad sowie das Hallenbad werden über diese
Anlage mittels einer 2,8km langen Leitung sowie einen
370 KWH Motor mit Wärme versorgt. Wie wäre es da
mit einer Versorgung des Lagers und die gesamte
Essenhalle mit Grule wird von Oktober bis April be-
heizt. Selbst Whirlpool und Sauna wären möglich...
Nach einer dreiviertel Stunde waren unsere Fragen
beantwortet und wir wanderten weiter zum Eisensteg
und dann Richtung großer Sandweg. Dabei sammel-
ten Bernd und Christof Maronen, die später im Lager
eine leckere Mahlzeit ergaben.
Zurück ging es klassisch über Sandknapp und die
Lotterbeekenmündung. Rechtzeitig zum
Bundesligaanstoss erreichten wir das Lager.
Ich kann nur sagen: Wiederholenswert!
                                                                    Uwe
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Impressionen aus dem Herbstlager

(Foto Bernd K.)
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(Foto Üfeyra Özdencanli)

(Foto Malin Müller)



Impressionen aus dem Herbstlager
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Neuenaufnahme im Sommerlager 2011

15 potenzielle neue Waldläuferinnen und Waldläufer wagten das Abenteuer, 2 Wochen im
Sommerzeltlager 2011 zu verbringen und dort eine Vielzahl von neuen Dingen kennen zu
lernen. Nach Abschluss des Nacht- und des Waldläuferrundganges, den alle erfolgreich
absolviert haben, konnten wir in diesem Jahr im Rahmen der Neuenaufnahmefeier
zunächst 15 neue Waldläuferinnen und Waldläufern in die Wandergruppe aufnehmen.
Allerdings haben sich nach dem Sommerlager einige dafür entschieden, kein Mitglied der
Wandergruppe zu werden. Umso mehr gratulieren wir denjenigen, die sich weiterhin bei
den Aktivitäten der Wandergruppe engagieren wollen und hoffen, dass wir viele von ihnen
in den nächsten Zeltlagern wieder sehen oder sie sich:

Bis bald

Jürgen

Julia Adomeit

Jamie Bullock

Melina Goepel

Merlin Hubmann

Justin Jacob

Abu Bakarr Biro Jalloh

Marvin Klingenberg

Alexandra Rachilin

Jan Rathke

Jarne Steeg

Marius Walkenhorst

Xenia Wissing

Alexander Ziegler

Foto: Jürgen Ziegler
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