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Mittwoch, 18.07.2018

un sind wir vollkommen drin in meiner, der 
„Mario World“…N

Heute stehen weitere altbekannte Spiele an, wie 
das Tierspiel am Vormittag. Hierbei gilt es die 
Aussagen der Gruppenleiter geschickt zu 
kombinieren und die Charaktere zu identifizieren.  
Nach einer Stärkung und der Mittagspause soll es 
dann mit dem „O- Lauf“ weitergehen. Auch hier 
werdet ihr einige meiner Freunde antreffen.  
Wenn Ihr Glück habt, bekommt ihr vielleicht auch 
mich zu sehen. 
Am Abend folgt dann, auf den 
höchstwahrscheinlich anstrengenden Nachmittag, 
ein ruhigerer Programmpunkt. In zwei Gruppen 
werdet Ihr entweder Bingo für die Großen 
spielen, oder den kleinen Preis, für die jüngeren 
Teilnehmer bis 12 Jahre. 
Anschießend freuen wir uns bestimmt alle auf 
unser Bett, immerhin haben wir gemeinsam sehr 
viel vor! Ich hoffe, dass wir wieder sehr viel Spaß 
zusammen haben werden…

Wettervorhersage:

Temperatur: 24°C

Verdacht auf Regen: 

0%

Sonnenaufgang:

05:20

Sonnenuntergang:

21:25
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allo zusammen, ich bin's wieder euer Mario…H
Gestern Morgen waren wir glaube ich alle noch ein wenig müde. 
Es war der erste Morgen, an dem ich bereits am Frühstückstisch 
saß, und noch niemanden von euch erblicken konnte. Nach dem 
anstrengenden Montag habe ich aber ehrlich gesagt auch nichts 
anderes erwartet, meine Helfer sollen ja schließlich auch 
ausgeruht in den Tag starten können.
Trotz einiger kleiner Verspätungen konnten wir vor den ersten 
anstehenden Arbeiten noch gemeinsam frühstücken. An dieser 
Stelle möchte ich euch ein Lob aussprechen, denn das Putzen 
hat gestern Morgen schon viel besser geklappt. Auch unser 
kleiner Kiosk und die Lager-Bank konnten Ihre Öffnungszeiten 
etwas ausdehnen. Gerade der Kiosk erfreut sich großer 

Beliebtheit gerade in Sachen 
Getränke für die Freizeitstunden. 

Dank meiner vielen 
fleißigen Helfern 

konnte es aber 
auch mit den 
Pig's im 
Anschluss schnell 
losgehen. 

Wie bereits am 
Montag fanden sich 

alle in ihren Workshops 
zusammen und arbeiteten weiter 

an ihren Werken. Hierbei ließen sich nach dem Termin auch 
schon deutlich die ersten Erfolge erkennen.  Während 
die ”Knetbeton-” und “Cornhole- Pig” nächstes Mal 
nur noch letzte kleine Arbeiten machen müssen, sind 
die “Lightbox-” und die “Klappstuhl- Pig” noch nicht 
ganz so weit. Bei der “Sport- Pig” stand gestern 
Basketball auf dem Programm und die “Tanz- Pig” 
nähert sich Stück für Stück der Vollendung ihrer 

Choreografie. Die “Video- Pig” hielt 
sich am gestrigen Tag ein wenig verdeckter als 
am Montag, sie wollen uns ja nicht die ganze 
Spannung auf das Ergebnis kaputt machen. Der 
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Staendige Rubrik:
Mario´s Lehrling

Workshop “Rakete 2.0” 
begab sich gestern in einen 
Park um die verbesserten 
Raketen ausgiebig zu testen. 
Die “Survival- Pig” hat 
bereits ein Lager errichtet, 
an dem nur noch kleine 
Dinge fertig-gestellt werden 
müssen. 
Zum Mittagessen gab es 
gestern Hähnchenschnitzel 
mit Curry Sauce und 
Pommes, was sowohl bei den 
Kindern als auch bei den 
Gruppenleitern für Begeisterung sorgte. Frisch gestärkt wurde 
um 15:30 Uhr unsere Olympiade gestartet. Bei dem warmen 
Wetter war natürlich auch ein wenig Wasser zur 
Abkühlung mit im Spiel. Während des Spiels 
wurde im Hintergrund schon fleißig 
vorgearbeitet und plötzlich flog schon vor 
Spielende die ein oder andere Wasserbombe 
über das Gelände. Die ein oder andere dank 
Schleuder auch etwas weiter. Dies sorgte 
natürlich für die anschließende Wasserschlacht, 
bei der sich jeder mit einer Flasche, Schüssel 
oder Ähnlichem bewaffnete, um die anderen nass zu 
machen. Dabei stand natürlich der Spaß im Vordergrund. Bis 
zum Abendessen waren aber alle wieder trocken.
Das Abendprogramm war etwas einfach gestaltet.
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ackstagereport:

B
erwurzelt in Gott und mitten im LebenV

Wir bekennen uns zu Jesus Christus und seiner Frohen
Botschaft.

Aus dem Glauben an den einen Gott in der Gemeinschaft von
Vater, Sohn und Heiligem Geist beziehen wir Auftrag und Motivation.
Daraus entwickeln wir die Grundhaltungen für unser persönliches
Leben und unser gemeinschaftliches Wirken.

Im vielfältigen Engagement für eine bessere Welt bringen wir
unsere verschiedenen Begabungen zur Entfaltung. Darin erkennen
wir das Wirken des Heiligen Geistes.

Jesus Christus hat sich für Arme und Schwache eingesetzt. Er
ruft uns auf, Unrecht in Gesellschaft und Kirche beim Namen zu
nennen und dagegen anzugehen.

In der Nachfolge Jesu Christi verstehen wir Glauben als einen
Prozess, in dem wir zugleich Bekennende und Suchende sind. So

erreichen wir auch Menschen, die der Kirche fern stehen. 

Christ sein mit Kopf, Herz und Hand


