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heutiger Kurs:

Kaptän´s Weisheiten

Man lernt das Matrosenleben nicht durch 

Übungen in einer Pfütze.

Ahoi ihr Landratten!

A u s g e s c h l a f e n  w i r d  e s  h e u t e ,

Brunchen für  d ie  wi lde Meute ,

Generalputz steht auf dem Programm,

Schrubben und Fegen ist nun dran,

we i te r  m i t  dem B ienchensp ie l ,

ach, das gefällt doch Vielen viel,

jetzt die letzte Mahlzeit für den Tag,

er endet nun mit Schlag den Pirat

Temperatur: 28°C

Regen: 80% 1,6 l/m²

05:35 Uhr Sonnenaufgang

21:28 Uhr Sonnenuntergang

Wetter

Samstag, der 20.07.2019

ab 09:00 Uhr Brunchen

11:00 Uhr Generalreinigung

zwischendurch Mittagssnack

14:30 Uhr Bienchenspiel

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Schlag den Pirat

23:30 Uhr Nachtruhe

Today’s 
Klabautermann



Ferienfreizeit Kolpingjugend Westerwiehe 13.07.2019 - 27.07.2019 Weidenhausen

P
ir

at
en

gr
af

ik
en

:

Samstag 20.07.2019

Das Wecken am heutigen Tage verlief recht 

musikalisch und bildete den Anfang der 

gewohnten Morgenroutine. Aufgrund des 

Wetters musste das, für den Morgen 

vorgesehene, Powerball  leider abgesagt 

werden. Stattdessen wurden die IGs 

vorverlegt. Während manche die Zeit nutzen 

um vor der Sternenwanderung noch etwas 

Schlaf zu sammeln, rückte ein anderer Trupp 

zum Minigolfen aus. Wieder andere 

verbrachten die Zeit mit Spielen wie Werwolf, 

Halli Galli und Mariokart. Nach dem 

Mittagessen wurde dann Sagaland gespielt. In 

verschiedenen Minispielen, die über die ganze 

Anlage verteilt waren, konnten Begriffe 

erspielt werden, die dann im richtigen 

eingelöst werden mussten. Zum Abendessen 

gab es zur Freude aller leckere Burger. Im 

Anschluss an das Essen mussten wir leider 

schon das Küchenteam und ein paar GLs 

verabschieden. Doch nicht traurig sein, 

schon bald reist das neue Küchenteam 

zusammen mit frischen GLs an. Das 

Programm an diesem Abend ist mal 

wieder  zweigetei l t .  Die K le inen 

vergnügten sich bei dem Fernsehklassiker 

1, 2 oder 3 bei dem sie über spanende 

Fragen grübelten. Die Großen bereiteten 

sich in der Zeit auf die Sternwanderung 

vor.
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