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heutiger Kurs:

Kaptän´s Weisheiten

„Nur wer weiß, wo er hinsegeln will, setzt die 

Segel richtig.“

Ahoi ihr Landratten!

Heute wird es richtig heiß, 
damit nicht fließt der ganze Schweiß,
gehen wir heut`in den Wald,
und finden die anderen Fahnen bald.
Am Nachmittag gibt`s wieder PIGs,
damit wir werden fertig fix.
Am Abend geht es richtig rund,
der Spieleabend ist der Grund.
Dann ist es auch schon wieder Zeit,
um 23 Uhr machen sich alle für die 
Nacht bereit.

Temperatur: 31°C

Regen: 0% 0 l/m²

05:40  Uhr Sonnenaufgang

21:23 Uhr Sonnenuntergang

Wetter

Mittwoch, der 24.07.2019

09:00 Uhr Frühstück

10:30 Uhr Capture the flag

12:30Uhr Mittagessen

15:00Uhr PIG’s

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Spieleabend

23:00 Uhr Nachtruhe

Today’s 
Klabautermann
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Gestern Morgen mussten schon zum Wecken schwere 

Geschütze aufgefahren werden, denn die Teilnehmer 

waren nach der spontanen Eskalationssause nur schwer 

aus den Betten zu kriegen. Nicht wie üblich direkt nach 

dem Vorstellen, sondern erst gestern Morgen, starteten 

die PIG’s der zweiten Woche. Wie auch schon letzte 

Woche wurde wieder viel abwechslungsreiches 

Programm geboten. Bei der Lichterketten, Deko-

Buchstaben, Bilderrahmen und Knatterboot PIG war 

Kreativität gefragt. Im Gegensatz dazu galt es bei dem 

 Süßigkeitenspender Handwerker-Grundkurs, sowie der

und Katapult PIG, das handwerkliche Geschick unter 

Beweis zu stellen. Für die aktiven Teilnehmer startete die 

immer gut angenommene Sport-PIG und die neue 

Querfeldein-PIG.

So wurde bei den meisten schon früh geschwitzt, sodass 

die Abkühlung am Nachmittag sehr gelegen kam. Dafür 

fuhren wir ins Naturbad des 11 km entfernten Örtchens 

Tringenstein. Der relativ weite Weg lohnte sich, denn da 

es sich um ein Naturbad handelt, befindet sich im 

Becken kein Chlor. Durch drei Sprungtürmen, eine 

Wasserrutsche und ein Beachvolleyball-Feld 

konnte außerdem keine Langeweile aufkommen.

Für die langjährigen Lagerteilnehmer war dies 

nicht der erste Besuch dort, denn vor vier Jahren 

ging es für das Ferienlager in das Erika-Heß-

Feriendorf, ebenfalls in Tringenstein. Nach 

ausgiebigem Badespaß ging es zurück ins 

Ferienlager nach Weidenhausen.

Für die Kleinen versprach der Abend spannend zu 

werden, denn die gefürchtete Nachtwanderung 

fand statt. Bevor jedoch die einstündige 

Gruseltour losging, kamen alle Teilnehmer erneut 

am Lagerfeuer zusammen.

Nachdem der Schock durch Geräusche und Böller 

bei Klein und Groß überwunden war, wurde auch 

schon die Nachtruhe eingeleutet, welche nach so 

einem anstrengendem Tag notwendig war.
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