Lagerbote
Bergneustadt 2017
Tagesplan
08:30 Uhr Wecken
09:00 Uhr Frühstück
10:30 Uhr

PIG’s

12:30 Uhr Mittagessen
15:30 Uhr Spielenachmittag
18:30 Uhr Abendessen
20:30 Uhr Kampf der Giganten
Nachtwanderung
23:00 Uhr Nachtruhe

Wettervorhersage:
Temperatur:
Regenwahrscheinlichkeit:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:

14°C
76%
05:40
21:29

Dienstag, 25.07.2017

A

ussicht auf den Tag:

Aufgrund des angekündigten Dauerregens startet am
heutigen Morgen nach dem Frühstück der zweite PIG
Termin für diese Woche. Alle Teilnehmer haben somit
Zeit, an ihren verschiedenen Projekten
weiterzuarbeiten. Nach dem Mittagessen geht es dann
um 15:30 Uhr mit einem Spielenachmittag weiter. Hier
wird die Gelegenheit genutzt Gesellschaftsspiele aller
Art zu spielen. Aber Achtung! Der Tagesplan wurde in
den letzten Tagen des Öfteren kurzfristig über den
Haufen geworfen. Deswegen könnte es sein, dass bei
plötzlich auftretenden Sonnenschein spontan ein
Outdoorspiel gespielt wird. Am Abend steht dann für
die älteren Teilnehmer Kampf der Giganten und für die
Jüngeren die Nachtwanderung 2.0 an. Wir sind
gespannt wie schreckhaft die Teilnehmer der
Nachtwanderung dieses Jahr sind.
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Nach dem anstrengenden und
ereignisreichen Wochenende startet
die zweite Woche mit den PIGs. Wieder
einmal werden Projekte für die
verschiedensten Interessen
angeboten. Die 3D-Bilder und die
Knöpfe PIG begannen damit, die
Zeichnungen für die Leinwände
anzufertigen und diese zu bemalen.
Hier waren der Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Bevor es bei der
Piñata PIG so richtig kreativ werden
kann, musste zunächst der Körper der Piñata durch das Zusammenkleben von Pappe
oder Kleistern von Pappmascheeballons erstellt werden. In “der lange Weg des GLs”
konnten die Teilnehmer schon mal Gruppenleiter Luft schnuppern. Die
Überlebenskünstler der Survival PIG mussten sich erst einmal für die Ausflüge in die
bergneustädtische Wildnis wappnen. Dies taten sie, indem sie eigene Kompassuhren aus
Seilen pflochten. Auch die
Baumeister der Beton PIG waren mit
dem anmischen von Beton und dem
ausgießen von Formen beschäftigt.
Um sich so richtig krass zu machen
hat die gleichnamige PIG eine
Tr a i n i n g s e i n h e i t Vo l l e y b a l l
durchgeführt. Bei der
handwerklichen Stiftehalter PIG
drehte sich am heutigen Vormittag
alles um die Bearbeitung von Holz,
welches zunächst zurecht gesägt
werden musste. Am Nachmittag ging
es dann mit dem Fantasyspiel weiter. Getreu
unserem diesjährigen Motto “Antikes
Griechenland” mussten sich die verschieden
Staendige Rubrik:
Teams den kniffligen Aufgaben der
griechischen Götter stellen, um den verloren
gegangenen Herrscherblitz an den
Göttervater Zeus unversehrt zurückbringen.
Dabei musste jedes der acht Teams
verschiedenste Gegenstände sammeln, was
sich für die ein oder andere Gruppe als eine
ziemlich große Herausforderungen
entwickelt hat . So mussten die Teilnehmer
beispielsweise gegen den starken

picture of the day
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Kriegergott Ares Armdrücken oder den Sonnengott Apollo ihr Talent beim
Bogenschießen beweisen, um in die Unterwelt zu dem gefürchteten Gott Hades zu
gelangen. Letzendlich haben es aber
a l l e Te a m s g e s c h a f f t , d e n
Herrscherblitz an Zeus
zurückzugeben. Zum großen
Entsetzen der Teilnehmer ist der
Wettergott auch am heutigen
Abend nicht auf unserer Seite. Somit
musste zum dritten Mal das für den
Abend geplante Lagerfeuer
abgesagt werden. Ob Zeus wohl hier
seine Finger im Spiel hatte und seine
Wut aufgrund seines verlorenen
Herrscherblitz an uns ausgelassen
hat? Man weiß es nicht... Jedenfalls stand als Alternativprogramm für die Älteren ein
Filmabend und für die jüngeren Teilnehmer Kampf der Giganten an. Das Kinoprogramm
bestand aus dem Filmklassiker “American Pie”, der für eine ausgelassene Stimmung mit
viel Gelächter sorgte. Beim Kampf
der Giganten musste mittels Duellen
die Kampffähigkeit der beiden
Teams unter Beweis gestellt
werden. Einerseits galt es
Spieleklassiker wie Apfelessen und
Bierkrug stemmen zu bewältigen,
andererseits gab es jedoch auch
einige überraschend neue
Aufgaben, wie das Aufzählen aller
anwesenden Gruppenleiter. Die
hitzige Atmosphäre ließ den
Teamgeist der Teilnehmer während
der Duelle deutlich spürbar werden.
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ackstagereport:

B

Heute stellen wir euch die Zimmer 22 und 24 vor.
Zimmer 22, das größte bewohnte
Zimmer aus dem Lagerjahr 2017. In ihr
leben & schlafen die Jungs Henri,
Friedrich, Konstantin, Jannick,
Hannes, Leo, Elias, Mika, Daniel und
William. Die aufgeweckte Truppe ist
nun auch im Lageralltag
angekommen und aus diesem nicht
mehr wegzudenken. Unsere Jungs
sind nicht nur vom Körper, sondern
auch vom Geist her fit... welches uns als GLs schon den ein oder anderen Nerv
gekostet hat. Die Truppe ist zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen und
wir wünschen euch für die Zukunft einen erfolgreichen Werdegang!
Das wahnsinnig verrückte Zimmer 24… was soll man zu diesen Prachtkerlen
sagen? Unglaublich schön, witzig und
extrem unterhaltsam. Die beliebten
Witzbolde um die es hier geht, sind JanLuca, Luis, Lasse Joop, Marcel und
Noah. Sobald man sich in demselben
Zimmer wie diese crazy Typen aufhält,
wird die eigene Stimmungslage direkt
aufgeheitert. Wenn sie gerade mal
nicht jemandem ein Lächeln ins Gesicht
zaubern, sind sie hoch konzentriert am
Handy und spielen Clash Royal. Zusammengefasst eine super geile Truppe!
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