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Direkt nach der Ankunft wurden sämtliche 

Kinder abgefangen und vor dem Bus 

gesammelt um erstmal ein Gruppenfoto zu 

machen. Als das Fotoshooting schließlich 

überstanden war wurden die Hütten eingeteilt, 

welche dann auch rasch bezogen wurden. Zur 

Freude aller gab es anschließend ein leckeres 

Abendessen, bestehend aus Pommes und 

Ch i cken  C ross ie s .  Dami t  s i ch  a l l e  

Lagerteilnehmer etwas beschnuppern 

konnten, folgten nun auch schon die 

Kennenlernspiele. Die Kinder freuten sich 

hierbei über altbekannte Klassiker, wie Hai und 

Hering oder Rippel Tippel, welches dem ein 

oder anderen schwarze Flecken im Gesicht 

bescherte. Doch auch neue Spiele wie 

Mutter Mutter, wir haben uns verknotet 

oder Zipp Zapp fanden Anklang. Zum 

Abschluss sang die 

g e s a m t e  

Besatzung noch 

e i n e  R u n d e  

Laurentia, bevor es 

schließlich auf die 

Hütten ging. Dort erklärten die jeweiligen 

Hüttenbetreuer noch einmal die 

grundlegenden Regeln und lernten ihre 

Hütte kennen. Dann war es auch schon 

Zeit  für  die Nachtruhe,  welche 

selbstverständlich von allen eingehalten 

wurde.  
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heutiger Kurs:

Kaptän´s Weisheiten

An Backbord brennt 'ne rode Lamp, an 

Stüerbord 'ne greun,

Und wenn du dat nich behollen kannst,will 

ick di din Heck verbleun.

Ahoi, ihr Landratten!

Endlich geht es wieder los; das Lager 2019 

hat nun, zur Freude aller Beteiligten, 

offiziell begonnen! Nachdem die 

Gruppenleiter bereits um 11.00 Uhr 

eingetroffen sind, um alles vorzubereiten, 

konnten wir euch gegen 17.00 Uhr 

schließlich auch hier in Weidenhausen 

begrüßen. 

Temperatur: 17°C

Regen: 30% 0 l/m²

05:28 Uhr Sonnenaufgang

21:34 Uhr Sonnenuntergang

Wetter

Sonntag, der 14.07.2019

08:30 Uhr Wecken

09:00 Uhr Frühstück

10:30 Uhr Vorstellung PIG´s &  Putzplan

12:30 Uhr Mittagessen

15:00 Uhr große Sportspiele

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Hüttenbetreuung

23:00 Uhr Nachtruhe

Today´s
Klabautermann
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