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Tagesplan

08:30 Uhr Wecken
09:00 Uhr Frühstück 
10:30 Uhr Info Morgen
12:30 Uhr Mittagessen
14:30 Uhr Fußballturnier
18:30 Uhr Abendessen
20:30 Uhr Hüttenbetreuung
23:00 Uhr Nachtruhe

Sonntag, 15.07.2018

ussicht auf den Tag:

A
Hallo zum ersten Tag im Lager 2018. Wir hoffen alle 

hatten eine angenehme erste Nacht in unserem neuen 

Zuhause. Der Vormittag steht im Zeichen einiger 

organisatorischer Dinge.

Neben dem neuen Essensablauf wird auch der Putzplan 

erklärt. Im Anschluss gilt es sich dann auch schon zu 

entscheiden, wie die erste Woche für euch verläuft. 

Nach der Vorstellung unserer PIG´s müsst ihr euch 

nämlich für einen der Workshops entscheiden.

Und ehe wir uns auch schon versehen wird uns das 

Mittagessen aufgetischt.

Nach einem kleinen Mittagspäuschen gehts dann aber 

auch endlich los mit dem Programm. 

Wir ziehen schon mal das Endspiel der WM vor und 

machen ein Fußballturnier.

Den Abend gehen wir dann nochmal etwas ruhiger an 

und ihr könnt eure Hüttenbetreuer ein weiteres Mal 

näher kennenlernen. Aber keine Angst - Schluss mit den 

Regeln, hier soll der Spaß im Mittelpunkt stehen.

Wettervorhersage:

Temperatur: 24°C

Verdacht auf Regen: 

25%

Sonnenaufgang:

05:17

Sonnenuntergang:

21:28

Worldnews

Blankenburg 2018
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Hello ist me …. Mario
Herzlich Willkommen aus meiner neuen Redaktion in Blankenburg.
Heute Morgen herrschte hier am Hang von Blankenburg noch die Ruhe selbst.
Wie aus heiterem Himmel, und die Sonne schien wirklich schön hier auf den Vorplatz des 
Naturfreundehauses, fuhr ein Großer LKw durch das Tor. Plötzlich war es vorbei mit der 
Stille.
Aber nun zur Vorgeschichte: gegen 6:48 Uhr verließ ein vollgepackter LKW das 
beschauliche Hühnerdorf in OWL. Nur kurze Zeit später wurde die ortsansässige Fleischerei 
überfallen und gut 40 Brötchen geplündert. Sowohl der LKW als auch mehrere Fahrzeuge 
wurden später auf mehreren Routen gen Osten gesehen. 
Und dann ? Dann kam besagter Moment so gegen 11:00 Uhr.
Gut 20 Gruppenleiter wuselten dann gut 2 Stunden um die Fahrzeuge herum und 
verstauten alles mögliche im Naturfreundehaus. Erst wollte keiner Stellung zu den 
Aktivitäten nehmen, aber dennoch habe ich erfahren das hier eine Ferienfreizeit vorbereitet 
wurde. 
Man soll kaum Glauben das einige 
Stunden später, es muss gegen 
kurz nach 4 gewesen sein, sich 
dann auch noch ein Bus auf der 
etwas maroden Straße „Im 
Heidelberg“ den Berg 
hinauf quälte. Und 
plötzlich standen da 
weitere 61Kinder auf 
diesem Hof. Nach einem 
kurzen Sonnenbad waren 
alle Kinder schnell auf ihre 
neuen Unterkünfte aufgeteilt. 
Die folgende Stunde konnten die 
Kinder sich einrichten und die 
Anlage unter die Lupe nehmen.
Bevor es mit dem Essen weiter gehen konnte, nutzten die Gls noch die 
Gelegenheit, um sich jeweils einzeln mit Schuhgröße vorzustellen. 
Anschließend wurde die Küche der ersten Woche den Kindern unter 
tosenden Applaus präsentiert. So bedankte sich die Küche auch promt mit 
leckeren Westerwieher Heißwürstchen, Westfälischen Bratkartoffeln und 
einer Salat Beilage. 
Der Abend stand komplett unter dem Motto der Kennenlernspiele. Dabei 

spielten wir unter anderem die altbewehrten Spiele wie 
Kissenflitzen, Hai und Hering und Rippel-Tippel. Zudem probierten wir 
auch neue Spiele aus.
Kissenflitzen wurde von einer neuen Gruppenleiterin namens Jule 
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Staendige Rubrik:
Mario´s Lehrling

durchgeführt und ein paar lustige 
Momente fanden statt. Wie zum 
Beispiel, dass Leni und Vincent 
zusammen mit dem Stuhl 
umgekippt sind, als Leni versuchte 
das Kissen zu stoppen und sich auf 
Vincent zu stürzen. 
Lennart dekorierte die Kinder mit 
Rußpunkten, da sie einen Fehler bei 
dem Spiel Rippel-Tippel machten. 
Jeder Fehler wurde sofort mit 
weiteren Rußpunkten bestraft, die 
das Gesicht verzierten. Manche 
Kinder freuten sich über ein solchen 
Fehler und machten auch extra 
Fehler um mehr Punkte im Gesicht zu 
sammeln.
Shetty brachte die Kinder aus der Puste mit dem seit Jahren beliebten 
Fang-Spiel namens Hai und Hering.
Bei Loreen und Marvin  haben die Kinder die Namen der zufällig 
erstellten Gruppen spielerisch erraten müssen und kamen 
dadurch auch schnell ins Stocken wie bei Familie Meier.
Bei Alina haben die Kinder ihre Teamfähigkeit unter Beweis 
gestellt und sich wacker auf der Bank gehalten, als sie sich 
zum Beispiel nach Alter oder Anfangsbuchstaben sortieren 
mussten.
Dominik hat das Spiel Plumssack in abgewandelter Form mit einer 
Klobürste statt einem Sandsack gespielt und wurde somit zu einem 
eher ungewöhnlichen und doch lustigem Spiel gemacht.
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ackstagereport:

B
ier geben wir euch wechselnde Informationen zum Lager 2018, 
der Kolpingjugend und unserem Namensgeber “Adolf Kolping” 
und dem was aus seiner Idee entstanden ist.H

Heute geht´s aber erstmal los mit unserem Standort “Blankenburg”

Blankenburg wird für die nächsten 2 Wochen unser Zuhause sein. Die 
Stadt hat eine Gesamtfläche von 148,9 km2 und ca. 20.630 Menschen 
wohnen in dieser schönen Stadt, die sieben Ortsteile beherbergt. 
Blankenburg liegt im Harz und somit im Bundesland Sachsen-Anhalt. 
Wir liegen 41 km vom bekannten höchsten Berg, dem "Brocken" im Harz, 
mit 1.141 Metern Höhe, entfernt. Dieser ist vor allem für die jährlich 
stattfindende Walpurgisnacht Ende April berühmt. Vielleicht wart ihr ja 
auch schon mal dort. In diesem Ort steht auch die Burg und Festung 
Regenstein, in der sich noch gut erhaltene und 

Räume zu sehen sind. Sie lassen erahnen, wie bedeutend 
und wehrhaft die Burg Regenstein einst gewesen ist. 
Außerdem hat Blankenburg ein kleines und ein großes Schloss. Auch 
beim Wandern gibt es hier einiges zu erkunden. So erblicken Wanderer 
die Teufelsmauer, Sandsteinhöhlen und vor allem die eindrucksvolle 
Landschaft. Also können wir uns auf eine tolle Stadt freuen!

eindrucksvoll in den Fels 
gearbeiteten 


