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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 im

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

Änderungen werden im Internet
bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen
sind herzlich eingeladen.

Termine in 2017 / 2018

                                     29.11.

                                     15.12.

                                     31.01.

                                     28.02.

                                     21.03.

                                     25.04.

Die HEROLD-Redaktion begrüßt alle neuen Waldläufer

Miguel Cakovic
Lukas Düdder

Noah Dzierzega
  Maximilian Gidaszewski

Florian Holthaus
Leo Jansen

Katharina Jung
Jan Kastner

Nico Kernchen
Jan Lapidous
Lukas Neufeld
Matvej Nikolaev
Luis Rettkowski

Emil Schiel
Rabea Schiel

Adela Scheer Pardo
Felix Schulze-Bergkamen

Luis Schweda
Finn Schwirkus
Thore Stullich
Johnny Vadura

Chiara Wagemann



Zeltlager (Anmeldung auf

www.wendthei.de)

Winterlager (ab 18 J.) 29.12.17-1.1.18

Osterlager 24.3.-31.3.

Aufnahmelager 14.7.-28.7.

Sommerlager 28.7.-4.8.

Herbstlager 13.10.-22.10.

Aktiventreffen am letzten

Mittwoch im Monat

um 19.00 Uhr

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

Noch 2017:

29.11. - 15.12. (Weihnachtsmarkt)

2018

31.1. - 28.2. - 21.3. - 30.5. - 27.6.

- 26.9. - 11.10. - 28.11.

- 14.12. (Weihnachtsmarkt)

Termine 2018

Tiger in Aktion (TIA)

siehe unsere

aktuellen Ankündigungen

auf unserer Webseite

www.wendthei.de

und Infos per Mail

darüberhinaus

Saisoneröffnung 9.2.-11.2.

Bauwochenende 25.5.-28.5. (ab 16 J.)

Pfingsttreffen 18.5.-21.5. (ab 18 J.)

Frauenwochenende 1.6.-3.6. (ab 14 J.)

Korn- u. Hansemarkt  7.9.-9.9.
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Nachgereicht: Das Osterlager 2017

Am Samstag, den 08.04.2017, haben sich die Waldläuferinnnen und Waldläufer am
Parkplatz vor der U-Bahn Haltestelle Brechten Zentrum versammelt, um die Fahrt ins ca.
160 km entfernte Haselünne anzutreten. Nachdem dann alle Teilnehmer am Bus
angekommen waren, konnte es endlich losgehen. Zwischendurch gab es zweimal einen
15-minütigen Stopp an einer Ampel, die unsere Anfahrtszeit um eine halbe Stunde
verzögerte. Dies hat uns allen sehr viele Nerven gekostet. Endlich, auf dem Parkplatz in
der Nähe vom Zeltlager angekommen, haben alle geholfen das Gepäck aus dem
Anhänger des Busses in den Anhänger an Uwes Auto, der inzwischen angekommen war,
umzuladen. Nachdem dieser mit unserem Gepäck losgefahren war, haben wir unseren
Weg ebenfalls ins nahe Wendtheide angebrochen. Am Lager angekommen haben wir

zuerst die Koffer in den Pferdestall gebracht und uns dann auf der Eule, unserer
Feuerstelle, versammelt. Dort wurden uns Teilnehmern von der Lagerleitung die
wichtigsten Informationen mitgeteilt, wie z.B. die Gruppeneinteilung oder die
Aufgabenverteilung für den ersten Tag. Anschließend ging jede Gruppe ihrer Aufgabe nach.
Einige Gruppen haben die Zelte aufgebaut und andere haben das Trio gesäubert oder die
Küche aufgebaut. Der Dienstführer hat für fertige Gruppen eine Spezialaufgabe verteilt: Es
musste ein Feuer auf der Eule aufgebaut werden. Dies ließen sich nicht viele entgehen.
Das führte dazu, dass sich die Eule innerhalb von wenigen Minuten gefüllt hatte und der
Küche jegliche Hilfe zum Aufbau fehlte. Der Überschuss an Helfern beim Aufbau des
Lagerfeuers wurde schnell ausgeglichen, sodass die Kochmannschaft wieder Helfer für
den Aufbau der Küche hatte. Zwischendurch wurden die Zelte von einigen Waldläufern
eingerichtet. Am Abend freuten sich alle auf das lang ersehnte Essen, welches von der
Küche angefertigt wurde. Den restlichen Tag ließen einige in der Grule und andere im Zelt
ausklingen.
Am nächsten Morgen fing für uns alle die tägliche Routine an: Aufstehen, zur Waschanlage
gehen und warten bis es „Thing“ flöppelt. Auf dem Thing wurden von dem Dienstführer
Morgenaufgaben verteilt und es wurde, wie jeden Morgen, von den Sanis (Björn und Ralf)
gefragt, ob es allen gut gehe. Anschließend gingen wir zu unseren Aufgaben. Aufgaben
waren z.B. die Dächer zu fegen, das Trio zu säubern, Vogelkästen für die Vögel wieder in
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Gang zu bringen und
aufzuhängen. Nach dem wir
fertig waren und der
Dienstführer die Aufgabe
abgenommen hatte haben wir
Freizeit gehabt und konnten
u.a. Tischtennis oder
Ringtennis spielen. Mittags
hat uns die Küche ein
leckeres Brunch zubereitet.
Dies haben wir alle für den
restlichen Tag, sowie auch für
die nächsten Tage gebraucht.
Die Nachmittage wurden von
uns mit Geländespielen und
weiteren Aktivitäten verbracht.
Geländespiele waren z.B.

„Schmuggler und Zöllner“ oder das „Piratenspiel“. Als Highlight haben wir eine Runde der
neu erfundenen Kombination aus „Bändchenspiel“ und „Duttarmada“ gespielt. Dies
spielten wir am letzten Abend im Osterlager. Näheres zu diesem Geländespiel wird zu
einem späteren Zeitpunkt genauer beschrieben. Wie schon gesagt wurden außer den
Geländespielen auch Abzeichen erworben. Es wurde z.B. von Lea und Scott versucht das
Bauabzeichen zu erlangen. Dazu wollten diese eine Bank in der Grule erneuern und den
Zaun Richtung Lagerweg streichen. Andere hatten das Ziel das Bogenschießabzeichen zu
erwerben. Dies ist von Liv und Noah versucht worden. Es wurden weiterhin weitere
Abzeichen z.B. das silberne Reporterabzeichen an Marius und das Kochabzeichen an Liv
und Scott vergeben.
Ebenfalls war es
ein Schwerpunkt
des Osterlagers,
das Lager aus
seinem
Winterschlaf
wieder
„aufstehen“ zu
lassen. Es wurde
z.B. das schon
seit mehreren
Lagern laufende
Zaunprojekt
weitergeführt. Es
musste nämlich
der Zaun um das
Lager erneuert
werden. Dies
wurde bereits von vielen erfahrenen Waldläufern versucht. In diesem Jahr waren Torben
und Mika die Waldläufer, die dieses Projekt fortführen durften. Ein weiteres Bauprojekt war
die Grulenplane zu ersetzen und in ihre richtige Position zu bringen.
Wir kommen an dieser Stelle noch einmal auf unser neu erfundenes Geländespiel zurück,
welches wir am letzten Abend spielten. Nachdem die erste Runde endete ereignete sich
ein Zwischenfall in der Grule: ein Lagerteilnehmer ist nämlich am Gruleneingang zu
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Boden gegangen und hatte eine Atemnot erlitten (Hyperventilation). Als dies bemerkt
worden ist, sind sofort ein Sani (Björn) und ein Sanitäter Anwärter (Marius) zu dem
Verletzten geeilt. Ralf, der Lagersanitäter, wurde nach kurzer Zeit ebenfalls auf das
Geschehen aufmerksam und versuchte seine Kenntnisse über die Erste Hilfe anzuwenden.
Es wurde anschließend beschlossen, dass ein Rettungswagen alarmiert werden musste.
Unser Waldläufer verbrachte die weitere Nacht im Krankenhaus.
Der letzte Morgen wurde für einige Teilnehmer mit einer eher kurzen Nacht angebrochen.
Alle warteten nach dem Frühstück gespannt darauf, wie es dem Patienten ginge, der zu
dem Zeitpunkt schon wieder von Ralf und Torben zurück ins Lager gebracht wurde. Es war
für jeden von uns eine Erleichterung, dass es ihm wieder gut ging und wir konnten somit
aufatmen. Wir haben die Zeit bis zur Abfahrt damit verbracht, das Zeltlager aufzuräumen
und abzubauen. Es gingen uns noch einmal viele sowohl positive als auch negative
Ereignisse durch den Kopf, welche in der Zeit des Osterlagers 2017 geschehen sind.
Zum Schluss können wir nur sagen, dass uns Lager sehr gut gefallen hat und, dass wir
diese Ereignisse so schnell nicht mehr vergessen werden.

Marius Kläsener & Lea Marketz

Blick auf die mobile Sanistation

Die neu Grulenplane

wird aufgehangen

Alle Fotos soweit nichts anderes angegeben: Marius Kläsener

Foto: Uwe Kriening

Foto: Uwe Kriening
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- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Olivenöl wird aufgetaut!

Unser Pfingstaufenthalt

Das Wetter war durch-

wachsen aber trocken, so

dass die Waldläufer ein

schönes entspanntes

Pfingsten verleben konnten.

Zum ersten Mal konnte

unsere Neuanschaffung,

ein Kajaktransportwagen,

bestaunt werden. So kön-

nen wir bei schönem Wet-

ter jederzeit auf eine Hase-

tour gehen und müssen uns

keine Gedanken um einen

schwierigen Bootstransport

machen. Unter den Booten

befindet sich ein geräumi-

ges Korb, um Paddel und

Schwimmwesten aufzuneh-

men.

Immer wieder wichtig:

Der Mülltransport !!



AuLa ’17 – Das Geländespiel

Nach wochen- und stundenlanger Vorbereitung wurde dieses Jahr im Aufnahmelager das
erste Mal seit Jahren wieder ein besonders großes und aufwendiges Geländespiel
veranstaltet.
Die LaLei, vor allem Ole R. und Ebby planten dies und führten es mit allen Lagerteilnehmern
durch, die nicht aus gesundheitlichen Gründen verhindert waren.
Mit einem Bus fuhren wir bis auf einige Lagerwachen zu einer riesigen renaturierten, alten
Kiesgruppe in Klein Dörgen zwischen Haselünne und Meppen. Auf dem Gelände gibt es
Waldstücke, kleine Seen, Moore und wüstenähnliche Sandflächen. Nachdem alle da waren
wurde erst einmal das umfängliche Spiel erklärt.
Es vereinte „Capture the Flag“, das Bändchenspiel und Geocashing. Dadurch gab es in
jedem Team eine Aufgabe, die den jeweiligen Spielern angemessen war. Einige suchten die
Flagge des gegnerischen Teams, andere verteidigten die Flaggen, einige kleine Gruppen
durchkämmten das Gelände, um die Koordinaten zu finden und Rätsel zu lösen, um so Punkte
für das eigene Team zu gewinnen.
Trotz einiger plötzlicher Ermüdungen, die in einem Mittagsschlaf rund um die Flaggen endeten,
hatten alle bei dem Spiel Spaß.
Jeder wurde einbezogen egal wie groß oder klein, jung oder alt.
Vor allem um die Rätsel zu lösen musste das ganze Team zusammenarbeiten, weil die
Aufgaben von „Das Alter von Person  X + das Alter von Person Y“ über „Welche
Richtgeschwindigkeit gilt auf deutschen Autobahnen?“ bis hin zu schwierigen mathematischen
Gleichungen reichten.
Die Zurückgebliebenen empfingen abends durchweg glückliche, wenn auch müde, Gesichter
an einem kleinen Lagerfeuer und Team blau wurde als Sieger gefeiert.

Fotos: Ole R. u.Ebby
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AuLa ’17 – Stadtrallye mal anders

Wie jedes Jahr im Aufnahmelager war es für alle Neuen besonders spannend das erste
Mal in die Stadt zu gehen. Natürlich vor allem um den Süßigkeitenvorrat aufzufüllen.
Damit die Neuen, und mit Sicherheit auch einige bereits Aufgenommene, mehr von der
Haselüne sehen als das Kaufhaus Hoppe und die Eisdiele, hat die Lagerleitung sich etwas
ausgedacht, um die Stadt zu erkunden. Wir wollten nicht, wie bei einer Rallye, durch
Fragen bestimmte Orte vorgeben oder alle Gruppen von einem Laden zum anderen laufen
zu lassen, wie bei dem „Tauschspiel“ oder „Grösser und Besser“.
Die Gruppen sollten selbst ihre Wege finden und entscheiden können,wo hingelaufen wird,
also gab es die Aufgabe sich vor drei verschiedenen Denkmälern, Kunstwerken oder
Statuen fotografieren zu lassen.
Hier die Siegerbilder:

Fotos: Lolle
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Die Chefgriller

Wer stand hinter dem Aufnahmelager 2017 ?

Hier zeigt die HEROLD-Redaktion einmal die Personen hinter den Lagern.

Ohne die Gruppenleiter (oben) und die Lagerleitung (unten) hätte

das Aufnahmelager 2017 nicht stattgefunden !!!

Vielen Dank für Euer Engagement !!!
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Das grosse Geländespiel

Im Aufnahmelager 2017 wurde am Freitag, den 28. Juli, ein besonderes Geländespiel auf
einem „Mountainbikegelände“ in Meppen gespielt. Nachdem alle Lagerteilnehmer mit
einem gemieteten Bus dort hingefahren wurden, wurden 2 Teams eingeteilt und allen das
Spielgelände mit den Grenzen und seinen beiden Sanistationen gezeigt und die Regeln
erklärt. Das Geländespiel bestand aus dem allen bekannten Bändchenspiel, GPS-Lauf
und Flaggen erobern („Capture the flag“). Jedes Team hatte ein fest gesetztes Lager in
dem die Flagge stand. Für den GPS-Lauf wurde ein Sucher bestimmt, der ein GPS-Gerät
und ein besonderes Bändchen, welches fünf Punkte erbrachte, erhielt. Die Aufgabe des
Suchers bestand darin, die Kisten mit Hilfe von GPS-Koordinaten zu finden, in denen ein
Rätsel für die gesuchten Koordinaten, die den Sucher zu nächsten Punkt führen sollten,
enthalten war. Je weiter sie kamen, desto mehr Punkte haben die jeweiligen Teams
erhalten. Die restlichen Spieler bekamen Bändchen, die nur einen Punkt zählten, und
mussten das Lager des jeweils anderen Teams finden und die Flagge zur eigenen
Sanistation bringen, um eine höhere Anzahl an Punkten zu erzielen. Insgesamt nahm das
Geländespiel inklusive Fahrt ca. fünf Stunden in Anspruch. Bei dem GPS-Lauf gab es ein
paar Probleme, was die Koordinaten anbetraf, jedoch konnten wir diese Probleme mit
Hilfe von „modernsten Kommunikationsmöglichkeiten“ sprich Handy beheben. Nach einem
spannenden und anstrengenden Spiel freuten sich alle auf einen entspannten Abend. Das
Geländespiel hat uns allen viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf weitere solcher
Aktivitäten.

Lea

Ein Erste-Hilfe-Kurs im SoLa

Von einer kleinen Übelkeit bis
zur Atemnot – die Sanis sind in
der Regel immer zur Stelle. Aber
was passiert eigentlich, wenn
kein Sani in der Nähe ist? In
diesem Fall sollte jeder
Waldläufer Erste Hilfe leisten
können. Aus diesem Grund
gehen wir daher bei der
Erstversorgung nach dem
Schema RUM-BAP-SAU-
DIWAN vor, welches jedem
neuen Waldläufer beigebracht
wird. Dieses Schema soll dem
Ersthelfer dazu dienen, auch in
einer Ausnahmesituation einer
klaren Struktur folgen zu können
und immer einen kühlen Kopf zu
bewahren. Eine Statistik der
DGAI (Deutsche Gesellschaft für
Anästhesiologie und
Intensivmedizin) belegt, dass in
nur 15 Prozent Laien vor Eintreffen des Rettungsdienstes eine Wiederbelebung
durchgeführt haben. Um Hilfe leisten zu können, haben wir im Sommerlager zwei Tage lang
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Ausbesserung
Essenhallendach

Hier fehlt ein
Abflussrohr. Insgesamt
sind sieben entwendet

worden!

auf der Eule die unsere
Erste-Hilfe-Kenntnisse
aufgefrischt. Dabei ging
es am ersten Tag vor
allem um Themen aus der
Theorie, wie z.B. die
Einweisung in das
Lagermaterial zur Ersten
Hilfe oder zwei
Fallbeispiele, die wir
mündlich
durchgesprochen haben.
An dem zweiten Tag
widmeten wir uns der
Praxis. Es wurden zwei
Situationen durchgespielt,
welche uns in aller Form
beanspruchten und
unsere ganze
Konzentration benötigten.
Den ersten Tag haben der
Sani (Björn) und der
Sanianwärter (Marius)
vorbereitet, während am
zweiten Tag Björn die
Vorbereitung der
praktischen Fallbeispiele
übernahm.
1. Tag: (Theorie)
Am ersten Tag wurde u.a.
eine Einweisung in das

Lagermaterial durchgeführt. Es wurde sowohl der rote Sanitätsrucksack, als auch der
Wanderrucksack, der eher bei Geländespielen eingesetzt wird, thematisiert. Das darin
vorhandene Material wurde jedem gezeigt und die Funktion wurde erklärt. Anschließend
wurden zwei Fallbeispiele genannt, um die Erste Hilfe theoretisch in einer Notfallsituation
durchzusprechen. Das erste Fallbeispiel wurde von Marius vorgestellt. In diesem hat sich
ein Lagerteilnehmer auf der Spielwiese eine Verstauchung am Fuß zugezogen. Das zweite
Fallbeispiel wurde von Björn erklärt. Es ist am Eisensteg ein Waldläufer von einer Wespe
gestochen worden. Dieser Insektenstich führte zu einem Allergischen Schock
(Anaphylaktischer Schock) mit Bewusstlosigkeit. Nach der Klärung wie die Erstversorgung
auszusehen hat, wurde besprochen, was für eine Rolle die Lagerleitung in solch einer
Notsituation übernimmt. Chris (Lalei) erklärte, dass die Lagerleitung das Management (M -
> RUM) übernimmt. Danach demonstrierte Björn, wie man eine Trage aufbaut, um eine
verletzte Person aus dem Gelände zu „bergen“. Der erste Tag der Erste Hilfe Auffrischung
war trotz der Theorie sehr spannend.
2. Tag: (Praxis)
Den zweiten Tag haben wir mit der Praxis verbracht. Es wurden zwei Fallbeispiele
durchgeführt, welche die jeweiligen Gruppen bewältigen sollten. Es hat sich kein
„Schauspieler“ dabei wirklich verletzt.In der ersten Situation hat sich ein Lagerleiter (Ebby)
eine Axt in sein Bein gehauen. Daraufhin litt eine andere Lagerleiterin (Xenia) an einer
Atemnot (Hyperventilation). Die Gruppen haben den Verletzten und die „sehr aufgebrachte



- Hier wurde der Generator

gefunden -
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Freundin“ des Opfers versorgt. Im zweiten Notfall kam Ebbys Pech mit der Axt wieder
zurück. Er hat sich auch in diesem Fall mit einer Axt verletzt. Anschließend wollte Chris
(Lalei) ihm zur Hilfe kommen. Er stolperte dabei über einen Topf mit heißem Wasser, der
sich auf der Feuerstelle befand. Es eilten die ausgewählten Gruppen zu den Verletzten und
versorgten diese. Ole (Lalei) bekam ebenfalls von dem Geschehen auf der Eule mit und
fing an ganz aufgeregt zu atmen. Nachdem dieser von den Helfern beruhigt wurde, trafen
sich alle Teilnehmer auf der Eule. Dort wurde das Geschehene zunächst unter der Leitung
von Björn nach besprochen. Es stellte sich heraus, dass alle Ersthelferinnen und -helfer bis
auf ein paar Kleinigkeiten alles richtiggemacht hatten. Am Ende waren alle froh die letzten
zwei Tage mit so gut abgeschlossen zu haben.
Persönliches Fazit:

Mir persönlich haben die beiden Tage gut gefallen und ich denke, dass wir solche
Übungen regelmäßig machen könnten, da sich in einem Wald mit sehr vielen Waldläufern
immer wieder etwas  ereignen kann. An dieser Stelle möchte ich die Arbeit aller Sanitäter
im Zeltlager loben, die immer für uns da sind und jedem Waldläufer bei Verletzungen und
Erkrankungen helfen.

Treu Wald
                                      Marius Alle Fotos Fenja Harkämper


