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heutiger Kurs:

Kaptän´s Weisheiten

„Man darf das Schiff nicht an einen einzigen 

Anker und das Leben nicht an eine einzige 

Hoffnung binden.“

Temperatur: 27 °C

Regen: 90% 1,8 l/m²

05:44  Uhr Sonnenaufgang

21:18 Uhr Sonnenuntergang

Wetter

Samstag, den 27.07.2019

08:30 Uhr Wecken

09:00 Uhr

10:00 Uhr Abfahrt

13:00 Uhr Ankunft in Westerwiehe

Frühstück

Today’s 
Klabautermann

Ahoi ihr Landratten!

Nun ist er da, der letzte Tag,
das finden wir alle gar nicht stark.
Nach einer durchzechten Nacht,
wird ein letztes Mal Frühstück 
gemacht.
Um 10 Uhr ist es dann soweit,
es sind alle abfahrbereit.
Das war’s mit unserer Reimerei,
Hauptsache ihr hattet Spaß dabei.
Wir sind im nächsten Jahr wieder da
und hoffen ihr auch, das ist doch klar!
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Die Zeit verging wie im Flug, denn gestern war 

tatsächlich schon der letzte Tag im Ferienlager in 

Weidenhausen. Am Morgen galt es die letzten PIG’s 

fertig zu stellen. Dazu gehörten unter anderem die 

Lichterketten-PIG, die Deko-Buchstaben-PIG und die 

Süßigkeiten-Spender-PIG. Alle Teilnehmer, die ihre PIG 

bereits beim letzten Termin am Mittwoch fertigstellten, 

konnten sich in der Spiele-IG von Christoph und Loreen 

die Zeit vertreiben. Am Ende freuten sich alle über die 

schönen Dinge, die gebaut wurden und anhand derer 

man sich noch lange an das Ferienlager 2019 zurück 

erinnern kann. Nachdem die letzte warme Mahlzeit 

verspeist wurde, hieß es für alle Hütten putzen, putzen, 

putzen. Denn der Dreck der vergangenen 2 Wochen 

musste entfernt werden. Nachdem der alltägliche 

Putzplan erledigt und die Koffer soweit wie möglich 

gepackt waren, mussten die Hütten unter den kritischen 

Augen der Gruppenleiter auf Hochglanz poliert werden. 

Am Nachmittag ging es abermals in den Wald um 

Stratego zu spielen. Grundlegend kann gesagt werden, 

dass das Ziel des Spiels darin besteht die 

Charakterrolle “Fahne” eines gegnerischen Teams 

zu fangen. Geschieht dies nicht, werden die 

Gefangenen in der Basis gezählt und danach 

Punkte vergeben. 2 von 3 Teams gelang es in einer 

der 5 Runden eine “Fahne” zu fangen. 

Hervorzuheben ist die besondere Fairness der 

Teilnehmer und Gruppenleiter in diesem Jahr.

Lang ersehnt und endlich da: Der letzte Abend. Die 

Vorfreude auf die Abschlusssause des 

diesjährigen Ferienlagers stieg mit jedem Tag. 

Heiß spekuliert wurden wie jedes Jahr die 

Lagerpaare, die an diesem Abend verkündet 

werden sollten. Zunächst stand jedoch die 

Gesamtauswertung der Spiele an. Vincent 

Steinberg konnte in diesem Jahr die meisten 

Spiele für sich entscheiden. Danach ging es so 

richtig los und der Dancefloor wurde durch 

Moshpits eröffnet. Nach den ersten Dancemoves 

wurde das große Geheimnis endlich gelüftet. 

Miteinander tanzen durften Helen & Julian, Leni & 

Hannes, Laura & Elias, Johanna & Hendrik, sowie 

Sina & Timo. Zudem gab es noch zwei Special-

Lagerpaare: Das Team-Beckhoff und das Team-

Meier. Auf einer gelungenen Party, während der 

viel gelacht und getanzt wurde, durften die 

diesjährigen Lagerlieder natürlich nicht fehlen. So 

richtig Stimmung machten Vincent von Sarah 

Connor, 194 Länder von Mark Forster, Lok auf zwei 

Beinen von Peter Fox und Links Rechts von Micki 

Krause.
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