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Tagesplan

08:30 Uhr Wecken 
09:00 Uhr Frühstück
10:30 Uhr Schlacht um Bowsers’s

Festung
14:30 Uhr Mittagessen
16:00 Uhr PIG’s
18:30 Uhr Abendessen
20:30 Uhr Großer Preis/Kleines Bingo 
23:00 Uhr Nachtruhe

Dienstag, 24.07.2018

ussicht auf den Tag:

A
Heute weichen wir mal von unserem bekannten 

Tagesrhytmus ab. Direkt nach dem Frühstück und 

dem Putzen werden wir uns erneut in den Park 

begeben. Es wird Zeit, dass wir unbedingt das 

abgebrochene Bienchenspiel wiederholen. Wird es 

dieses Mal gelingen Prinzessin Peach aus den Händen 

von Bowser zu befreien? Da das Spiel etwas Zeit in 

Anspruch nehmen wird muss das Mittagessen wohl 

bis 14:00 Uhr warten. Da der Nachmittag 

entsprechend kurz wird, werden wir dann noch weiter 

an unseren PIG's arbeiten. Der Abend steht dann 

ganz im Zeichen vom kleinen Bingo und großen Preis.

Wettervorhersage:

Temperatur: 28°C

Verdacht auf Regen: 

0%

Sonnenaufgang:

05:28

Sonnenuntergang:

21:17
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Nach dem entspannten Sonntag ging  
gestern direkt wieder das volle Programm 
los. Denn auch in der zweiten Woche 
werden wieder diverse PIG´s angeboten. 
Während die anderen PIG´s fleißig am 
Werkeln und Basteln waren, beschäftigte 
sich die Sport-PIG mit dem allseits 
bekannten und beliebten Zombie-Ball. 
Obwohl das Spiel ohne Verletze 
vonstattenging, musste leider der Verlust 
eines Glases betrauert werden. Doch auch 
bei den handwerklichen PIG´s gab es viel 
zu tun: Steine wurden gekloppt, Holz 

wurde gesägt und natürlich durfte auch 
das Schleifen nicht zu kurz kommen. Zum 
Mittag gab es dann den Klassiker 
Spaghetti Bolognese, welcher zwar eine 
riesen Sauerei veranstaltete, 
jedoch auch allen Kindern 
geschmeckt hat. Im 
Anschluss ging es auf 
eine wichtige Mission, 
denn Peach wurde von 
Bowser enetführt und 
musste von unseren 
mutigen Helden im 
Fantasyspiel gerettet werden. 
Dies geschah mit der Hilfe von Yoshi 
und Co, welche jedoch eine 
Gegenleistung für ihre Hilfe erwarteten. 
Wo der eine ein Ständc
hen gesungen bekam, 
war der andere auf der 
Suche nach Backzu
taten. Doch nicht immer 
war auf den ersten Blick 
klar, wie man das Gewün

schte von seinem 
Gegenüber bekam, 
sodass sogar eine 
Gruppe zu 
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Staendige Rubrik:
Mario´s Lehrling

unerlaubten Mitteln griff… Auch das 
Leitergolf stellte die Kinder vor eine 
erhebliche Herausforderung. So dauerte 
es, bis alle Gruppen ihre Belohnung 
(einen Hammer) bekomme hatten. Aber 
alle Gruppen schafften auch diese Hürde 
und konnten so Prinzessin Peach 
befreien. Nachdem die Helden ins Lager 
zurückgekehrt waren, gönnten sich die 
GL´s eine kleine Abkühlung im Pool. 
Während des Abendprogramms wurden 
Groß und Klein dann getrennt. Die 
Großen versammelten sich im Speisesaal 
zum gemütlichen Kinoabend, bei dem 
sie  gemeinsam den Film „Wo ist Fred?“ schauten. Wer dann noch immer nicht genug hatte, 
der reiste fix zum Ballermann 6 und schaute dabei den gleichnamigen Film. Natürlich durfte 
dabei trinken aus den berühmten, großen Gefäßen nicht fehlen.  Und damit nicht genug. 
Anschließen schaute man sich einen Rohschnitt der Video-PIG noch an. 
Die finale Fassung wird dann mit Sicherheit auf dem 
Lagernachtreffen zu sehen sein. Bei den Jüngeren ging es da 

schon mit etwas 
mehr Action zu. 
In den 
verschiedenen 
Minispielen 
wurde nicht nur 
die Kraft der Kinder 
auf die Probe gestellt, 
wie z.B. beim Armdrücken oder beim 
Bierkrugstemmen, sondern auch die 
Geschicklichkeit, wie beim Jenga oder dem 
Spiel Löffel fangen. Einzig und allein das 
Kopfrechnen war eine Katastrophe bei 
beiden Teams.
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ackstagereport:

B
Lernen und Bildung als Aufgabe 

Persönliche und berufliche Bildung und ständiges Lernen sind Voraussetzung für 

eine eigenverantwortliche und dem Gemeinwohl verpflichtete Lebensgestaltung. 

Lernen und Bildung sind ein wesentliches Merkmal unseres verbandlichen Wirkens 

und Handelns.

Wissen und soziale Kompetenz sind für KOLPING Bestandteile ganzheitlicher 

Bildung. Deshalb fördern und unterstützen wir den Einzelnen mit seinen 

Fähigkeiten und Begabungen. Wir wollen, dass jeder Mensch seine Chance erhält.

Lernen und Bildung vermitteln wichtige Erfahrungen und erweitern den eigenen 

geistigen Horizont. Sie sollen Freude bereiten und Neugier wecken.

KOLPING erreicht mit seinem vielfältigen Angebot Menschen weit über den Kreis 

der Mitglieder hinaus. Als freie Träger von Bildungsarbeit übernehmen und 

erfüllen wir gesamtgesellschaftliche Aufgaben.

Unsere Bildungswerke sind mit Angeboten der persönlichen und beruflichen 

Bildung für Jugendliche und Erwachsene tätig. Wir bieten allen entsprechend 

ihren Fähigkeiten eine Vielfalt von Qualifizierungsmaßnahmen an, sowohl für ihre 

persönliche Entfaltung als auch für ihr berufliches Weiterkommen. Wir helfen 

benachteiligten Menschen in Maßnahmen zur beruflichen Bildung.

Als generationenübergreifende Gemeinschaft ist uns die Familienbildung ein 

besonderes Anliegen. Unsere Bildungswerke unterstützen und fördern diese 

Arbeit.

Die Zeichen der Zeit erkennen.


