Lagerbote
Bergneustadt 2017
Tagesplan
08:30 Uhr

Wecken

09:00 Uhr

Frühstücken

10:00 Uhr

Völkerballturnier

12:30 Uhr

Mittagessen

15:00 Uhr

GL-adiator

18:30 Uhr

Abendessen

20:30 Uhr

Blitzlauf

23:00 Uhr

Nachtruhe

Wettervorhersage:
Temperatur:
Regenwahrscheinlichkeit:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:

27°C
0%
05:41
21:30

Freitag, 21.07.2017

A

ussicht auf den Tag:

Heute geht es sportlich zu. Zuerst werden wir den
Vormittag mit einem Völkerballturnier verbringen. Beim
anschließenden Mittagessen sollte sich jeder nochmal
stärken, da Nachmittags endlich GL-adiator gespielt
wird. Zuerst werden an verschiedenen Stationen
kleinere Spiele gespielt, wie zum Beispiel
Wasserbomben zuwerfen, Ballons zerplatzen oder
ähnliches. Das große Finalspiel gibt es dann beim
Powerball. Damit im Anschluss auch wirklich alle
ausgelastet sind, gibt es Abends noch den Blitzlauf.
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Nachtruhe! Das war das erste was
die Kinder am gestrigen Tag zu
hören bekamen. Der Grund war:
Die GL’s haben den “VerkehrtHerum-Tag” eingeläutet. Also
wurde um 8:30 Uhr die Nachtruhe
ausgerufen und der gewohnte
Tagesablauf auf den Kopf
gestellt. Direkt nach dem
Aufstehen wurde fix eine Runde
Tierspiel gespielt. Hier galt es
mehr oder weniger bekannte
Filmzitate den entsprechenden
GL’s zuzuordnen. Nachdem diese Hürde überwunden wurde durften die Kinder endlich
zum Abendessen. Abendessen? Korrekt! Im Anschluss wurde der Casinoabend gespielt.
Eigentlich ein typisches Abendspiel, allerdings nicht so an diesem Tag. Obwohl dieses
nicht angekündigt war, lag der Dresscode am Ende doch ziemlich hoch. Ein Respekt gilt
hier auch unseren Kindern, welche sehr gut auf diese spontane Programmänderung
reagiert haben. Nach ausgiebigem Glücksspiel gab es endlich Mittagessen. Der erste
Programmpunkt welcher nicht
großartig umgedreht war. Die leckeren
Hänchenschnitzel kamen sehr gut an
und stellten eine perfekte Stärkung für
das folgende Programm dar. Für die
großen galt es den “Großen Preis” zu
spielen während die Jüngeren das
“Kleine Bingo” spielten. Beim großen
Preis zeigten sich stärken in
Buchstabieren und antiker Geschichte.
Schwächen gab es dabei in den
Kategorien Lagerleben und Unfug.
Dabei ist Unfug doch ein wichtiger
Bestandteil um den Spaß im Lager
Staendige Rubrik:
hochzuhalten. Das Frühstück im Anschluss
hatten sich alle redlich Verdient. Zum (fast)
Abschluss des Tages ging es dann nochmal in
die PIG’s. Dabei beendeten einige Gruppen
ihre Projekte, während andere noch mit
technischen Problemen zu kämpfen haben.
Glücklicherweise spielte das Wetter
entgegen den Erwartungen mit und so
konnten wir zwar nicht den dauerhaften
Sonnenschein, aber doch angenehme

picture of the day
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Temperaturen genießen. Der
letzte Programmpunkt des Tages
war dann das Putzen. Sonst eine
Aufgabe welche nach dem
Frühstück erledigt wurde,
musste dies gestern bis zum
Sonnenuntergang warten. Nach
f a s t 1 Wo c h e k e n n e n d i e
Teilnehmer die Abläufe und
wissen auch das ordentliches
Putzen schnell dafür sorgt, dass
man die Lappen zur Seite legen
kann. Daher konnte die Nachtruhe wie geplant eingehalten werden.
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B

ackstagereport:

Heute stellen wir euch Zimmer 12 + 13 vor.
Wie schon 2016, hat Zimmer 12 immer
noch die selbe Konstellation... Johanna,
Ida, Valerie, Greta & Sina. In diesem
Zimmer ist immer etwas los, auch
Jungenbesuch ist bei ihnen keine
Seltenheit mehr und gerne von den
Mädels gesehen. Allerdings haben die
Mädels auch schon wie letztes Jahr nur
einen Favoriten in Sachen Jungs: ENRIC!
Doch leider wird dieser erst nächste Woche unsere Gruppenleiterrunde
bereichern. Ansonsten sind die Mädels ein super Team. Als es hieß, dass ein
Mädchen auf dem Beistellbett schlafen muss, wurde dieses direkt hochkant in
die Ecke gestellt, denn bei ihnen ist niemand außen vor, da wird halt zu zweit in
den Betten geschlafen.
Das Powerzimmer 13, bestehend aus den sieben jungen und motivierten
Mädels Madlen, Leni, Hanna, Franziska, Celina, Helen und Laura, ist rund um
die Uhr für Action zu haben. Derzeit dreht sich alles um das Thema
Hochzeitsplanung der Gruppenleiter. Dabei legen sie sich sehr ins Zeug immer
wieder neue Anwärter zu finden. So
versuchen sie jegliche noch zu habende
GL’s zu verkuppeln. Wenn sie trotzdem
zwischendurch einmal Zeit haben wird
diese direkt genutzt um Werwolf oder
Tischball zu spielen.
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