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

Abfahrt

Wettervorhersage:
Temperatur:
Regenwahrscheinlichkeit:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:

22°C
40%
05:34
21:23

Samstag, 29.07.2017

A

ussicht auf den Tag:

Heute geht es ab nach Hause! Nachdem auch die aller
letzten Sachen ihren Platz im Koffer gefunden haben,
heißt es schnell zum Frühstück und dann noch einmal
durch die Zimmer fegen. Gegen 10:00 Uhr sollten alle
aus den Zimmern verschwunden sein und um 10:30 Uhr
verlässt der Bus planmäßig das Ferienlager in
Bergneustadt Richtung Heimat. Dann heißt es: Auf
Wiedersehen, es hat uns viel Spaß gemacht! Den ein
oder anderen wird man wahrscheinlich schon am
Abend wieder begegnen, denn in Westerwiehe steht
das alljährliche Zeltfest an.
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Gestern Morgen mussten
einige Teilnehmer unter uns
erstaunt feststellen, dass
ihnen so manches Paar Schuhe
entwendet wurde. Der Grund?
Unsere alljährliche Käsekette,
die bei den Betroffenen zwar
nicht für große Begeisterung
sorgte, ansonsten aber alle
super unterhiehlt. Nach dem
entwirren der Knoten hieß es
dann: Letzter Tag - letzte
C h a n c e ! We r s e i n e P I G
fertigstellen wollte, musste
sich heute ranhalten, denn der nun wirklich aller letzte Termin fand statt. Was für die
“Mach dich krass” oder “Survival” PIG kein Problem darstellte, war bei der 3D Bilder oder
Piñatas PIG schon eher schwierig. Letztendlich konnte jedoch jeder voller Stolz die
gewerkelten oder gebastelten
Projekte mit nach Hause
nehmen. Direkt nach dem
Mittagessen hieß es dann
aufräumen, Ordnung schaffen,
sauber machen, packen und
putzen. Da heute Morgen nur
noch das aller Nötigste gemacht
werden kann, ließ dieses straffe
P r o g r a m m
k a u m
Verschnaufpausen zu, denn
auch am Nachmittag ging es
sofort weiter mit der Premiere
von Capture the Flag. Der Wald
nahe unserem Ferienlager wurde dafür in vier
Zonen eingeteilt, welche je mit einer Fahne
Staendige Rubrik:
bestückt wurde. Diese galt es nun zu suchen
und unversehrt ins eigene Hauptquartier
zurück zubringen. Dadurch, dass das Spiel das
erste Mal durchgeführt wurde, entstanden
einige hitzige Diskussionen bezüglich des
Regelwerks, die vom Spielleiter entschieden
werden mussten. Außerdem waren die
Kraftreserven nach zwei Wochen Ferienlager
ziemlich erschöpft, sodass die ein oder
andere Motivationslücke deutlich wurde. Ein

picture of the day
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anspruchsvolles Spiel also, dass
man nicht unterschätzen sollte.
Nun zum spannendsten Teil des
Tages, dem letzten Abend.
Zunächst stand die
Auswertungen aller Spiele und
damit die Siegerehrung auf dem
Plan: auf dem Treppchen waren
Mathis Vogelsang (1. Platz), Lili
Kaimann (2. Platz) und Lucas
Roer (3. Platz). In diesem Jahr
gab es außerdem mal wieder ein
Jubiläum zu feiern. Sebastian
auch genannt Sabbel fährt seit unglaublichen 10 Jahren unseren LKW und ist daher dafür
verantwortlich, dass der Lagerbestand und unser Hab und Gut sicher von A nach B
transportiert wird. An dieser Stelle
vielen Dank für deinen unermüdlichen
Einsatz. Später am Abend wurde es
dann noch richtig romantisch, denn
auf die Bekanntgabe der Lagerpaare
wird quasi schon seit Beginn des
Ferienlagers hingefiebert. Dabei
wurden wie jedes Jahr Gerüchte
gestreut und Vorschläge gemacht.
Tatsächlich gab es insgesamt vier
Pärchen, welche die Ehre hatten, ein
offizielles Lagerpaar sein zu dürfen.
Die Tanzfläche eröffnen durften Loris
& Ida, gefolgt von Sina & Timo. Anschließend war das jüngste Lagerpärchen Madlen &
Hannes an der Reihe und als letztes Pärchen dieses Abends tanzten Johanna & Lars. Nach
den offiziellen Lagerpaartänzen
ging es dann für alle ab auf die
Tanzfläche. Bis in die frühen
Morgenstunden wurde getanzt,
gesungen und der letzte Abend des
Ferienlager 2017 in ausgelassener
Stimmung zelebriert.
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ackstagereport:

B

Heute gibt es einen Rückblick auf die Vergangenen zwei Ferienlagerwochen.
Wenn man zurück blickt verging die Zeit mal wieder wie im Flug, dabei haben
wir insgesamt 336 Stunden zusammen verbracht. Hier blieb also genügend
Luft um ein wenig Unfug, wie es die Gruppenleiter sagen würden, zu treiben.
Zum Running-Gag des Ferienlagers wurde schon in der ersten Woche der
Spruch “Das muss alles weg!”. Denn immer wenn etwas drohte zerstört zu
werden, war die Antwort klar: “Ist egal, denn das kommt ja sowieso alles
weg!”. Wenn ausnahmsweise mal Trübsal geblasen wurde und die Energie für
anstehende Spiele fehlte, musste man demjenigen nur eines sagen, um ihn zu
motivieren: “Man hat der Bock!”. Eingeführt wurde diese “Tradition” von
einem Gruppenleiter der nach eigenen Aussagen “immer Bock” hat. Die
Motivation bei den Aktionen wurden jedoch manchem Teilnehmer auch zum
Verhängnis. So waren verschrammte Knie, blaue Flecke und kaputte Füße
keine Seltenheit. Auch die Anzahl an Zeckenbissen und Wespenstiche waren
dieses Ferienlager extrem hoch, sodass beinahe jeden Tag ärztlicher Rat
benötigt wurde. Dies war dann immer ein Fall für unseren Marc alias “Dr.
Bob”, welcher die Teilnehmer verarztete und immer eine passende Lösung
parat hatte. Bei seinen Auftritten wurde er stets musikalisch unterstützt. Zur
Lagermelodie 2017 wurde das Intro von “Oggy und die Kakerlaken”. Die aus
Kindertagen bekannte Melodie konnte oft über das ganze
Ferienlagergelände gehört werden und wurde sogar teilweise in die Spiele
integriert.
Abschließend lässt sich nur noch eins sagen: Trotz schlechten Wetters,
zahlreichen Verletzungen und einer riesen Menge Unfug waren es zwei echt
hammer Wochen mit euch, welche wir im nächsten Jahr unbedingt
wiederholen möchten!
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