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Tagesplan

08:30 Uhr Wecken

09:00 Uhr Frühstücken

10:30 Uhr PIG’s 

12:30 Uhr Mittagessen

15:30 Uhr Geo-Lobus-Lauf

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Kleiner Preis

Großes Bingo

23:00 Uhr Nachtruhe

Dienstag, 18.07.2017

ussicht auf den Tag:A
Heute starten wir wiedererneut mit PIG’s. Ihr könnt 
weiter eure Wasserraketen, Traumfänger oder Kicker 
bauen. Vielleicht hat die Sport-PIG auch endlich die 
Chance sich auf dem Außengelände auszutoben. Nach 
dem Mittag geht es dann weiter mit dem fantastischen 
Geo-Lobus-Lauf. Was euch da erwartet? Lasst euch 
überraschen, aber vorab: festes Schuhwerk ist von 
Vorteil. Abends werden dann die Buzzer ausgepackt - 
Zumindest für die Kleinen, denn der Kleine Preis steht 
an. Die Großen dürfen dafür die Bingotrommel rühren. 
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre eine lautstarke 
Angelegenheit.

Wettervorhersage:
Temperatur: 29°C
Regenwahrscheinlichkeit: 0%
Sonnenaufgang: 05:35
Sonnenuntergang: 21:35

Lagerbote

Bergneustadt 2017
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Staendige Rubrik:

picture of the day

Tag 3 in Bergneustadt. 
Inzwischen pendelt sich 
das Zeitgefühl der Kinder 
ein. Statt um 6:30 Uhr 
schon auf den Fluren 
umherzuirren war gestern 
das Wecken durch GL’s 
notwendig - endlich aus 
unserer Sicht! Nach dem 
Frühstücken und dem 
zugegeben noch etwas 
unkoordinierten Putzen 
mancher Zimmer stand der 
1. Termin für die PIG’s an. 
Die Sport-PIG musste sich 
da direkt dem Regen geschlagen geben und wich auf das Werfen von spitzen Pfeilen in 

Richtung einer runden 
Scheibe aus. Alle anderen 
P I G ’ s  k o n n t e n  s i c h  
irgendwie mit dem Wetter 
arangieren. So wurde 
unter dem Pavillion fleißig 
gesägt und geschliffen. 
Hier war schon das gerade 
S ä g e n  e i n e  
Herausforderung.  Im 
Speisesaal wurden dann 
Traumfänger, Tischkicker 
u n d  W a s s e r r a k e t e n  
gebaut. Bis kurz vor dem 
Mittagessen waren alle 

fleißig. Da kam, passend zu unserem gestern 
erwähnten Motto, das Gyros mit Pommes 
und Krautsalat gerade richtig. Unfassbare 12 
Kilogramm Gyros landeten in den Mägen der 
Kinder. Die GL’s hatten schon Angst, dass für 
sie nichts mehr übrig bleiben würde. Nach 
einer relativ kurzen Mittagspause war es Zeit 
für Leftiland, einem dem Brettspiel Sagaland 
nachempfundenen Gruppenspiel. Begleitet 
von jeweils einem GL durften die 4 Gruppen 
das Umfeld unserer Anlage erkunden. Ziel 
war es an verschiedenen Stationen die 
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Aufgaben zu erfüllen welche von 
Gl’s gestellt wurden. Hatte man 
dann das passende Lösungwort 
gefunden durfte man dieses im 
L a g e r  b e i  d e r  S p i e l l e i t u n g  
e infordern.  Kennt  man die  
Topografie rund um unsere Anlage 
, dann versteht man auch schnell 
warum fast alle Kinder und GL’s 
zum Ende des Spiels ziemlich 
ausgepowert, teilweise auch mit 
s t a r k  r o t e m  K o p f ,  a u f  d i e  

Ergebnisse warteten. Nach dem Abendessen wurden 
die Kinder zum ersten Mal aufgeteilt. Während unsere 
jüngeren beim Matratzenabend diverse Kleinspiele 
spielten, durften die älteren zusammen mit den GL’s in 
der Küche Pizza backen - für alle natürlich. Beim 
Matratzenabend ging es hoch her: Negerküsse essen, 
Schuhe stapeln, Gefrorenes T-Shirt, Laurentia, 
Tauziehen, Liegestütze und noch einige andere Spiele 
verlangten den Kindern einiges an Geschicklichkeit, 
Ausdauer und Teamarbeit ab. Unterstützt von ihren 
GL’s lieferten sich die Gruppen ein enges Rennen um 
den Siegertitel. Am Ende konnte Gruppe 3 mit ihrem 
Team-GL Lennart den Matratzenabend gewinnen. 
Zum Ende gab es für alle noch die Pizza als kleinen 
Snack bevor die Nachtruhe - ausnahmsweise etwas 
verspätet - eingeläutet wurde.
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ackstagereport:

B
eute stellen wir euch unsere Küchencrew vor. In dieser Woche 
bekochen uns Schlingel, Lindi und Fisse. Fisse feierte sogar diese HWoche seinen 21. Geburtstag bei uns im Lager. Wie bereits im letzten 

Jahr zeigen uns die 3 Männer das sie doch einiges am Herd können. Da alle 
bereits als Kinder am Ferienlager teilgenommen haben, anschließend sich als 
Gruppenleiter selber um die Kinder gekümmert haben, wissen sie natürlich 
wie der Hase läuft. Als besondere Lieblingszutaten in diesem Jahr sind mit 
Sicherheit Zwiebeln und Knoblauch zu nennen. Der eine oder andere hatte 
bereits das “Vergnügen” eine Kostprobe vom selbst entwickelten Knoblauch-
Eis verkosten zu dürfen. Warten wir mal ab welche Überraschungen die 3 
noch für uns haben... Aus unerklärlichen Gründen müssen wir das Foto leider 
nachliefern!


