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Tagesplan

08:30 Uhr Wecken

09:00 Uhr Frühstücken

10:00 Uhr PIG’s vorstellen 

12:30 Uhr Mittagessen

15:00 Uhr Stratego

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Hüttenbetreuung

23:00 Uhr Nachtruhe

Sonntag, 16.07.2017

ussicht auf den Tag: 
Lager 2017. Uns erwarten zuerst wie immer Aeinige organisatorische Dinge. Der Putzplan, 

welcher zu den elementaren Teilen unseres Lagers 
gehört, wird vorgestellt. Antonia und André haben 
unzählige Stunden damit verbracht diesen 
auszuarbeiten. Natürlich darf das Vorstellen der PIG’s 
ebenfalls nicht fehlen.
Nach einem Vormittag im Zeichen der Entspannung 
folgt am Nachmittag die erste körperliche Ertüchtigung. 
Stratego steht auf dem Tagesplan. Welches Team wird 
es als erstes Schaffen die gegnerische Fahne zu finden?  
Den Abend werden wir dann wieder mit einer 
Hüttenbetreuung verbringen. Da die Lagerregeln allen 
ja erklärt worden sind, steht hier der totale Spaß im 
Vordergrund!!!

Der erste komplette Tag im 

Wettervorhersage:
Temperatur: 24°C
Regenwahrscheinlichkeit: 40%
Sonnenaufgang: 05:33
Sonnenuntergang: 21:37

Lagerbote

Bergneustadt 2017
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Staendige Rubrik:

picture of the day

Der erste Abend im Lager... Rippel 
Tippel, Hai und Hering, Duell der Blicke 
und viele andere kreative Spiele haben 
s ich die  GLs mal  wieder zum 
Kennenlernen einfallen lassen. Aber 
fangen wir vorne an: 14 Uhr! Abfahrt 
am Schulhof. Ein vollbesetzter Bus 
plus einem Bulli bewegen sich von 
Westerwiehe in Richtung des 150km 
entfernten Bergneustadt. Zu dieser 
Zeit war die Vorhut der Gls inkl. LKW 
bereits schon 4 Stunden vor Ort. Daher 

war der LKW rechtzeitig entladen und das Material eingeräumt! Zügig wurden die Kinder 
auf die 9 Zimmer verteilt. Wer jetzt gedacht hat, dass die Kinder ihre Klamotten 
ausräumen und sich um ihre Zimmer kümmern würden, der dachte falsch. Direkt wurden 
sämtliche Winkel der Anlage inspiziert. Auch die ersten Wünsche nach Spieltmaterial 
kamen auf, obwohl die Koffer noch nichtmal einsortiert wurden. Das obligatorische 
Grillen zum Lagerbeginn wurde in diesem Jahr ausnahmsweise durch Bockwürste und 
Bratkartoffeln ersetzt. Gut versorgt mit Würstchen und Kartoffeln aus der Heimat 
konnte im gut besetzten Speisesaal ordentlich geschlemmtwerden. Nach einer kurzen 
Freizeit folgten dann die berühmten Kennenlernspiele... Aufgeteilt in 8 Gruppen wurden 
verschiedene Spiele zum gegenseitigen 
Kennenlernen gespielt. Wer bei Rippel 
Tippel den entsprechenden Satz nicht 
fehlerfrei aufsagen konnte, der musste 
schonmal damit leben, dass er von Lennart 
gepunktet wurde. Shetty dagegen 
fabrizierte einen  “Klassiker” unter den 
Kennenlernspielen - Er  ließ das Kissen über 
die Beine flitzen.
“Helm auf” war letztes Jahr ein neues Spiel 

in unserer Runde welches in diesem Jahr 
von Marvin inszeniert wurde. Romina und 
Elisa haben das Tuch hochgehalten.  Andy 
ließ die Bälle fliegen... Tennisball zuwerfen 
und den Namen dabei sagen. Das stellte 
den ein oder anderen kurzzeitig vor 
erhebliche Probleme. Wer zu Markus Tietz 
geguckt hat und sich wunderte warum die 
Kinder mit komischen Gesten umherliefen 
der war bei “Hai und Hering” angekommen. 
Auch das Sortieren auf Stühlen brachte 
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m a n c h  e i n e n  a n  s e i n e  
Grenzen wenn es darum ging 
s i c h  e n t s p r e c h e n d  d e r  
Aufgabe auf den Stühlen 
passend zu sortieren ohne 
dabei den Boden zu Berühren. 
An der Station von Loreen 
w u r d e n  a l l e  i m  e r s t e n  
Moment komisch angestarrt. 
Bei Blickkontakt ging es 
darum einen fixierten Punkt 
anzustarren. Zum Ende des 
Tages bekamen alle Hütten 
besuch von ihren zugewiesenen Betreuern. Diese erklärten die wenigen leichten Regeln 
welche im Lager zu beachten sind. Wir erwarten 14 tolle Tagen im Ferienlager in 
Bergneustadt...
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ackstagereport:

B
eute gibt es Infos zu unserem Ferienlagerort:H

Bergneustadt – unser Zuhause für die nächsten 2 Wochen. Bergneustadt hat 
eine Fläche von 37,89 km2 beherbergt 18.940 Einwohner und liegt wie 
Westerwiehe im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die nächste größere Stadt 
ist Gummersbach. Geprägt wird das äußere Erscheinungsbild von Nadel- und 
Mischwäldern. Das nächste größere Gewässer ist die Aggertalsperre. 
Bergneustadt gehört zum Regierungsbezirk Köln. Es pflegt internationale 
Partnerschaften mit Châtenay-Malabry in Frankreich und Landsmeer in den 
Niederlanden. Unsere Anlage liegt im Norden von Bergneustadt direkt an 
einem Waldgebiet. Hinter dem Waldgebiet liegt direkt die Talsperre welche 
sich zu Fuß erreichen lässt.


