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Tagesplan

08:30 Uhr Wecken
09:00 Uhr Frühstück 
10:30 Uhr PIG´s
12:30 Uhr Mittagessen
15:30 Uhr Olympiade
18:30 Uhr Abendessen
20:30 Uhr Stratego
23:00 Uhr Nachtruhe

Dienstag, 17.07.2018

in weiterer Tag in Mario's WorldE
Wie gewohnt starten wir mit dem Frühstück, um 
danach gestärkt in den Tag starten zu können. 
Meine Helfer müssen schließlich für den Tag gut 
vorbereitet sein.   Nach dem Putzen kann es 
dann auch direkt mit dem zweiten Pig Termin 
weitergehen.  
Nach dem Mittagessen und einer kurzen Pause, 
soll dann eine Olympiade ausgetragen werden. 
Achtung! Hier wird es vielleicht ein wenig nass…
Für das Abendprogramm steht dann das beliebte 
Stratego auf dem Plan. Hierbei möchte ich dann 
auf die Probe stellen, ob ihr mich in taktischen 
Fragen unterstützen könnt.
Ich freue mich auf einen erlebnisreichen Tag! Bis 
später… 

Wettervorhersage:

Temperatur: 28°C

Verdacht auf Regen: 

0%

Sonnenaufgang:

05:18

Sonnenuntergang:

21:26
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in Rückblick auf den gestrigen Tag…E
Auch gestern Morgen konnte ich wieder sehr früh einige 
Stimmen vor meiner Hütte wahrnehmen. Wahrscheinlich seid 
ihr immer noch so aufgeregt wie ich. Ich bin sehr gespannt,  
was uns in diesen zwei Wochen alles erwarten wird. Auf dem 
Weg zur Arbeit habe ich mir dann natürlich wieder Zeit für ein 
ausgiebiges  Frühstück genommen. Wie jeden Morgen stand 
dies dank dem Küchenteam natürlich  schon bereit. 
Anschließend stand zum ersten Mal das Putzen auf dem Plan. 
Dies verlief leider noch nicht ganz wie geplant, aber dies wird 
sich bestimmt durch die neu eingeführte Putz- Kolonne schnell 
ändern. Diese erkennt ihr übrigens immer an den extra neu 
beschrifteten Bauhelmen, diese tragen passend zu der Aufgabe, 
die Buchstaben P, U, T und Z.
Nur kurze Zeit später 
fanden sich alle 
Kinder in Ihren 
Pig's zusammen. 
Hier war Zeit um 
sich weiter 
kennenzulernen 
und die ersten 
Arbeiten an den 
Projekten 
durchzuführen. Je nach 
Workshop war hier bereits 
mehr oder weniger das 
handwerkliche Geschick 
gefragt. Die Sport-, wie 
auch die Tanz- Pig 
betätigte sich dabei sehr sportlich. Zum Anfang 
standen Fußball und das Einstudieren der ersten 
Schritte der Choreografie im Mittelpunkt. Auch die 

Video- Pig konnte sich schnell auf eine 
Idee einigen und begann sofort die 
ersten Szenen in den Kasten zu bringen. 
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Staendige Rubrik:
Mario´s Lehrling

Zum Mittag präsentierte 
uns die Küchen- Crew 
eine leckere Lasagne und 
Mousse au Chocolat zum 
Nachtisch. Frisch gestärkt 
machten wir uns dann 
schon um 14 Uhr auf den 
Weg ins nahegelegene 
Naturfreibad. Gerade 
angekommen suchten 
sich die Kinder schnell 
einen geeigneten 
Liegeplatz und begaben 
sich auf dem schnellsten 
Weg ins kühle Nass. Auch 
die Gruppenleiter konnten sich nicht lange zurückhalten und 
gingen schnell hinterher. 
Anschließend ging es dann wieder endlich ganz 
normal aus dem Freibad zurück und wir hatten 
gefühlt zum ersten Mal gar keine Probleme mit 
dem Wetter. 
Darauf folgte dann das Abendessen. Als 
Abendprogramm fand dann Mario´s Adventure 
statt. Dabei haben einige Gruppenleiter mit den 
Klindern eine Wanderung durchgeführt und sind 
bis hin zu dem Schloss gewandert. Da das Schloss 
auf einem Berg liegt, konnten wir eine traumhafte 
Aussicht in die tolle Stadt, mit Sonnenuntergang,  genießen. 
Zurück im Lager wurde dann noch unser altbekanntes 
“Laurentia” zum Besten gegeben. 
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ackstagereport:

B
OLPING – verbindende GemeinschaftK

Wir sind ein Verband von engagierten Christen, offen für alle Menschen, die 
auf der Grundlage des Evangeliums und der katholischen Soziallehre / 
christlichen Gesellschaftslehre Verantwortung übernehmen wollen.

Bei uns geben und erfahren Menschen Orientierung und Lebenshilfe. Im 
Sinne Adolph Kolpings wollen wir Bewusstsein für verantwortliches Leben 
und solidarisches Handeln fördern. Dabei verstehen wir uns als Weg-, 
Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft.

Als demokratisch verfasster katholischer Sozialverband nehmen wir aktiv 
gesellschaftliche und politische Mitwirkungsmöglichkeiten wahr.

Schwerpunkte unseres Handelns sind: Die Arbeit mit und für junge 
Menschen, unser Engagement in der Arbeitswelt, mit und für die Familie und 
für die Eine Welt

Der Verband lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder, das in 
der Freizeit erbracht wird. Ein wichtiger Beitrag zu unserem Erfolg ist das 
gute Zusammenwirken von ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die verbandlichen Ebenen und Einrichtungen sind unter der 
Kurzbezeichnung KOLPING bekannt. KOLPING ist Ausdruck der 
gemeinsamen Idee und des gemeinsamen Handelns und Auftretens in der 
Öffentlichkeit.

Eine Idee zieht Kreise


