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Tagesplan

09:00 Uhr -> 
12:30 Uhr Brunch
13:30 Uhr PIG´s vorstellen
14:00 Uhr Schlacht um Bowser´s 

Festung
18:30 Uhr Abendessen
20:30 Uhr Hüttenbetreuung
23:00 Uhr Nachtruhe

Sonntag, 22.07.2018

ussicht auf den Tag:

A
Pssst.... heute Morgen müssen wir ganz leise sein.

Die Sternwanderer schlafen noch. Deshalb wird heute 

auch nicht geweckt und Frühstück gibt es heute mal 

anders. Brunch nennt sich das freie Frühstücken 

zwischen 09:00 Uhr und Mittag.

Erster Programmpunkt ist heute das Vorstellen der 

PIG´s für Woche 2.

Und dann geht´s rund, wir spielen “Schlacht um 

Bowser´s Festung”. Was genau das sein wird 

erklären euch die Spielleiter im Park von 

Blankenburg. Heute Abend lernt Ihr dann eure neuen 

Hüttenbetreuer kennen.

 

Wettervorhersage:

Temperatur: 27°C

Verdacht auf Regen: 

80%

Sonnenaufgang:

05:24

Sonnenuntergang:

21:20

Worldnews

Blankenburg 2018
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Hello ist me …. Mario

Gestern war ein entspannter Tag in Mario´s World - Blankenburg Edition.
Bereits vor dem Frühstück machte sich das erste Fahrzeug auf in Richtung 
Westerwiehe.
Gestern war nämlich Teamwechsel bei den Gruppenleitern. Naja nicht alle, aber 
immerhin 9 Gl´s traten die Heimreise an.
Teils aus beruflichen oder privaten Gründen können sie nur eine Woche die Freizeit 
mitgestalten. So fuhr auch das 2te Fahrzeug mit dem Frühstück der Teilnehmer 
vom Hof.
Die folgenden 9 Stunden stellten aber kein Problem für die verbleibende Crew dar. 
Das Programm war im Vorfeld so gut abgestimmt, um auch mit weniger Betreuern 
den Tag zu meistern. So stand der Morgen ganz im Zeichen der Sauberkeit. Dabei 
wurde fast alles einmal auf links gedreht. Hütten und Zimmer aufräumen, die 
gebrauchte von der noch sauberen Kleidung trennen und schon mal in den Koffer 
packen. Betten machen, Hütte und Zimmer mal ordentlich fegen, “ja auch unter 
dem Bett!” Nasszelle und Boden noch kurz wischen und schon fertig. Naja ganz so 
schnell ging es dann nicht und ohne Aufsicht erst recht nicht.
Es nahte aber schnell das erlösende Mittagessen aus Gyros 
und Pommes. Die letzte Mahlzeit aus den Händen 
unserer männlichen Küchencrew der ersten 
Woche. Auch Sie verlassen uns an 
diesem Wochenende. Die Ablösung, 2 
gestandene Hausfrauen, waren am 
Samstag schon vor Ort und haben zum 
gestrigen Abendessen 
schon die Küche in ihre 
Obhut genommen.
Dann war da noch das 
Würfelspiel im Wald mit den bösen 
Zahlencodes auf den Zetteln an den 
Bäumen. So richtig gut hat´s nicht 
geklappt mit dem Finden der Nummern 
und dem Merken der Codes. Das Spiel 
dauerte etwas länger als gedacht und 
wurde dann auf Grund des 
anstehenden Abendessen 
abgebrochen. 

Fast gut war das 
Timing der 
Gruppenleiter, denn nur mit ein wenig Verspätung rollte um kurz 
nach 18:00 Uhr das Fahrzeug mit den Leitern der zweiten Woche 
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Staendige Rubrik:
Mario´s Lehrling

auf den Hof. 
So startete dann auch gleich das nächste Level in unserer “Mario World” mit der 
Vorstellung der neuen Gl´s beim Abendessen. Das anstehende Abendprogramm mit 
“1,2 oder 3” für die Jüngeren und der 
Sternwanderung für alle “Großen” ab 
13 Jahren wurde zeitnah in Angriff 
genommen. Ich glaube zum 
Fragespiel 1, 2 oder 3, momentan in 
der Originalversion moderiert von 
Elton, brauchen wir nicht viel 
erklären. 4 Teams kämpften auf den 
aufgeklebten Feldern vor unserer 
Leinwand um die Punkte.
Anders sieht es da wohl mit dem 
Begriff “Sternwanderung” aus. Wir 
fahren eine Gruppe Teilnehmer 
begleitet von Gl´s hinaus in die 
Natur, weisen Ihnen die Richtung und 
wünschen gutes Gelingen auf der Suche nach dem Weg 
zurück in unser Lager. Ach und dann waren da noch die 
Sterne, sie sollen soweit sie in guten und klaren Nächten 
sichtbar sind die Navigation auf dem Weg Heim 
unterstützen. Zum Zeitpunkt dieses Zeitungsdruckes (so 
zwischen 03:00 und 04:00 Uhr) waren 3 von 4 Gruppen 
bereits wohl und munter zurückgekehrt und sind mit einem 
kleinen Snack belohnt worden. Auf die letzte Gruppe warten 
wir noch. Die Jungs sind aber nach leichter Abweichung im 
Gelände nun auf dem richtigen Weg zurück.
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ackstagereport:

B
eute gibt es 
In fos  zum HBrocken:

Der Brocken ist mit 
1.141 Metern Höhe 
der höchste Berg im 
Harz und in ganz 
Norddeutschland. 
Er erhebt sich in 
dem Wernigeröder 
Ortsteil Schierke im 
Landkreis Harz in 
Sachsen-Anhalt. 
Einzigartig ist der 
Brockengarten, der bereits 1890 gegründet wurde. 1.500 
Hochgebirgspflanzen aus aller Welt haben hier eine Heimat 
gefunden und werden vom Nationalpark Harz gepflegt. 
Klimatisch sorgt seine vorgehobene Position im Norden 
Deutschlands für raue Winde und kalte Temperaturen, 
vergleichbar mit den Bergen Islands, also warm anziehen, 
wenn ihr euch mal dort hoch begebt. Auch zu bewundern ist 
die Brockenbahn, die eine Streckenlänge von 19 km hat und 
zum ersten Mal 1898 fuhr. Am 30. April findet jährlich in der 
Nacht auf den 1. Mai das Walpurgisfest statt. Knorrige Alte, 
schaurig schöne Hexen und dämonenhafte Wesen sind rund 
um die lodernden Flammen des Harzes untrennbar 
miteinander verbunden. Es wird getanzt, gelacht und 
ordentlich gefeiert. Also eine Wanderung auf den Berg lohnt 
sich auf jeden Fall.

 

 


