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In Ludwigswinkel



Liebe Eltern, liebe Kinder,

Wie jedes Jahr lässt es sich auch diesmal nicht vermeiden, dass sich das Zeltlager dem Ende neigt.
Doch um euch eine kleine Freude zu machen und euch eine Menge Erinnerungen da zu lassen,
erstellen wir euch eine Lagerzeitung, die euch noch einmal zeigen soll was 2013 in Ludwigswinkel
passiert ist. Was werden wir euch alles erzählen? Zunächst werden wir euch noch einmal die
einzelnen Kindergruppen vorstellen, welche sich aus S, M, L, XL und XXL zusammensetzen. Aber
natürlich wollen wir euch auch nochmal zeigen, mit welchen Menschen aus dem Betreuerteam ihr
tagtäglich zu tun hattet ;-)

Ihr werdet dieses Jahr in unserer Lagerzeitung auch etwas näher über Fakten aufgeklärt, die das
Zeltlager betreffen. Das sind Dinge, die man sonst nicht weiß oder offen bekannt gibt, zum Beispiel
wie viel Liter "Lagerpipi" (Tee) ihr getrunken habt oder wie viele Kilometer ihr in den 10 Tagen
ungefähr gelaufen seid. Erinnert ihr euch noch an den ersten Abend, an dem euch das Thema
präsentiert wurde? Es sind insgesamt sieben Märchenfiguren aus sechs Märchen aus dem Buch
gesprungen. Denn der Enkel eines alten Mannes ließ sich von einer bösen Hexe dazu verleiten eine
Geschichte laut und rückwärts vorzulesen. Daraufhin wurdet ihr um Hilfe gebeten und musstet
Aufgaben erfüllen, damit jede Figur mit ihrem rechtmäßigen Gegenstand zurück in ihre Welt gelangt.
Für all das und natürlich für alle weiteren Attraktionen, die ihr unabhängig vom Thema
unternommen habt gibt es hier einige Fotos und Berichte, die nicht von uns, sondern von euch selbst
verfasst wurden.

Viel Spaß beim Lesen! :-)



Gruppe S

Betreuer

Martha                   Felix                            Sarah



Gruppe  M

Betreuer

Marius Madelaine         Martti



Gruppe L

Betreuer

Sabrina                                 Christian K.



Gruppe XL

Betreuer

Jason                  Lena                Christian R.



Gruppe XXL

Betreuer

Markus                       Daniela                       Philip



Materialwart

Thomas



Lagerleitung

Volker                                           Patrick

Küchenteam

Christian                         Julia                   Anna



Unsere Themengruppe

Frau Holle                              Schneewittchen                    Hensel und Gretel Rotkäppchen
Patrick                                        Sarah                              Lena und Christian K. Julia

Prinzessin Froschkönig                 Opa und Enkel Hexe                                         Rapunzel
Madelaine                            Volker und Martti                                   Markus Marius



Das  Lagerquiz

1) Welche Attraktion wurde "scheinbar" für den Neuen Tag geplant?

2) Was musste der Enkel machen, um die Märchenfiguren aus dem Buch zu locken?

3) Welche Aufgabe musste für das Rotkäppchen erfüllt werden?

4) An welchen beiden Tagen fand dieses Jahr die 2-Tages-Wanderung statt?

5) Wann fand die Lagerolympiade statt?

6) Welche Märchenfiguren konnten beinahe nicht in ihre Welt zurück?

7) Von wem wurde Frau Holle gespielt?

8) Wie viele Kinder und Betreuer gab es dieses Jahr?

9) Wie viele Charaktere wurden insgesamt für das Thema gespielt?

10) Wie lange war die 2-Tages-Wanderungsstrecke der "Großen"?



Tagesbericht Gruppe S  (Sonntag)

Nach einer fast 4 stündigen Busfahrt erreichten wir das Zeltlager in Ludwigswinkel. Nachdem wir die
Busse ausgeladen hatten, machten wir eine Begrüßungsrunde. Danach bezogen wir die Zelte und
spielten in den Gruppen Kennenlernspiele. Die Zeit verging sehr schnell. Zum Abendessen gab es
Kartoffelbrei mit Fischstäbchen und Gemüse. Anschließend spielten wir zusammen auf der Wiese.
Nach einiger Zeit am warmen Lagerfeuer, an dem wir auch gesungen hatten, gingen wir in unsere
Zelte und zogen uns für das Nachtgeländespiel im Wald um. Danach waren alle ziemlich müde und
gingen in ihre Zelte und unterhielten sich noch über den schönen Tag.



Tagesbericht Gruppe M  (Montag)

Heute malten wir Fahnen aus einfachen Betttüchern für unsere Gruppen. Dazu sind die Jungen mit
den männlichen Betreuern in den Wald gegangen und haben große Baumstämme geholt. Die
Mädchen haben mit Hilfe der weiblichen Betreuer die Motive der Flaggen fertig gemalt. Als das fertig
war haben die Jungs noch ein großes Loch vor den Zelten gebuddelt in das wir dann die fertige Fahne
gesteckt haben.

Als das fertig war sind wir noch zum Badesee gegangen und haben uns alle etwas abgekühlt.
Nachdem wir alle wieder am Zeltplatz angekommen waren,q sind wir alle duschen gegangen und
dann gab es auch schon Abendessen. Es gab heute Nudeln mit Tomatensoße.

Nach dem Essen haben wir ein Lagerfeuer gemacht und viele Lieder gesungen. Als wir uns dann
bettfertig machen wollten kam eine Hexe zu uns auf den Platz, der wir alle aufmerksam in den Wald
gefolgt sind. Als wir angekommen sind gab es die erste Themenvorführung, bei der einige
Märchenfiguren aus einem riesigen Buch gesprungen sind. Nachdem die Vorführung fertig war sind
wir wieder auf den Platz gegangen und gingen schlafen.



Tagesbericht Gruppe L  (Dienstag)

Am Dienstag haben alle Gruppen zusammen den Gottesdienst vorbereitet. Die Mädchen bereiteten
die Altardecke und die Fürbitten vor, die am nächsten Tag in der heiligen Messe vorgetragen werden
sollten. In dieser Zeit holten die Jungen Holzstämme für den Altar und das Kreuz und zimmerten
diese anschließend zusammen. Wegen des heißen Wetters fand später eine Wasserschlacht statt.
Die Wasserschlacht lohnte sich allerdings kaum, da es anschließend regnete. Während diesen
Ereignissen verweilte Vinzent R. (Gruppe L) im Krankenhaus, weil eine Zecke nicht vollständig
entfernt werden konnte.



Tagesbericht Gruppe XL  (Mittwoch)

Morgens gegen 8 Uhr weckten wir die anderen Gruppen. Danach bereiteten wir das Frühstück vor.
Nach dem Frühstück schmückten wir das Vordach mit dem Altar für die Kirche. Der Pfarrer, welcher
nichts von moderner Technik verstand, hielt unsere Messe. Nach dem Mittagessen ging es gleich für
das Geländespiel in den Wald. Nach einem 20 min. Marsch hatten wir viel Spaß bei dem Spiel. Team
blau gewann nach dem finalen Spiel. Danach gab es eine Pause in der die Meisten sich duschen und
ausruhten. Zum Abendessen gab es dann Kartoffelsuppe. Zunächst wollten wir noch einen Film
schauen, doch Gruppe M, XL und XXL wurden noch zu einer kurzen "Märchenstunde" mitgenommen.
Danach schauten wir "Die Monster Uni" und gingen danach schlafen. Zum Glück mussten wir an
diesem Tag keine Toiletten putzen, da drei Jungs Mist gebaut hatten und die Aufgabe übernehmen
mussten.



Tagesbericht Gruppe XXL  (Mittwoch)

Am Mittwoch haben wir ganz normal gefrühstückt. Gleich nach dem Frühstück sind wir
losgewandert. Die Gruppen S und M sind eine etwas kürzere Strecke von etwa 10 km gelaufen und
die L, XL und XXL sind die größere Strecke von 18 km gewandert. Weil es so heiß war, war es
anstrengend und wir kamen nur schlecht voran. Als wir in Bruchweiler angekommen sind waren wir
sehr froh. Zum Abendessen gab es Chili und in der Nacht konnten wir nur schlecht schlafen, da es
ziemlich laut war und die Kirchenglocke alle Viertelstunde geläutet hat, was sehr genervt hat. Am
Donnerstag haben wir schnell gefrühstückt und danach unsere Sachen gepackt. Die Wanderung
zurückging diesmal besser, nur manche sind nicht mitgewandert, da es Verletzungen gab. Wir sind
mehrere ganze Stunden gelaufen. Nach dem Abendessen auf dem Zeltplatz hatte die Gruppe XXL
noch Nachtwache am Lagerfeuer.



Tagesbericht Gruppe S  (Samstag)

Vormittags haben wir die Zelte und den Zeltplatz aufgeräumt, nachdem wir draußen auf der Wiese
geschlafen haben. Nach dem langen und anstrengenden Zelte ein- und ausräumen sind wir alle
zusammen zu dem Badesee gelaufen. Manche waren auch mit Kleidung im Wasser, eine
Schlammschlacht war natürlich auch angesagt. Danach waren alle duschen. Am Abend haben wir am
Lagerfeuer Marshmellows gegessen und sind anschließend gruppenweise in den Wald zur
Nachtwanderung gegangen. Dort wurden wir von den Betreuern und der XXL erschreckt.



Tagesbericht Gruppe M  (Sonntag)

Gleich am Morgen haben wir etwas verschlafen. Nachdem wir dann verspätet gefrühstückt hatten,
spielten wir ein zweites Mal das Geländespiel, bei dem Rot gewann. Zum Mittagessen gab es
leckeren Kaiserschmarrn. Am Nachmittag waren die Gruppenarbeiten dran. Es gab Batiken, Lampen
basteln, Magnettafeln bauen und vieles mehr...

Zum Abendessen gab es Reis mit Käsesoße, danach sangen wir am Lagerfeuer noch einige Lieder und
gingen anschließend ins Bett.



Tagesbericht Gruppe L  (Montag)

Am Montag sind wir schon um 06:00 Uhr (Lagerzeit) aufgestanden, da wir dachten, dass wir Kanu
fahren gehen. Doch als wir mit dem Bus auf dem Parkplatz des Holiday-Parkes hielten, bemerkten
wir, dass das Kanu fahren nur eine Ausrede war, um uns zu überraschen und es gab großer Jubel auf.
Im Holiday-Park teilten wir uns in Grüppchen auf und fuhren Achterbahnen etc.

Anfangs mussten wir noch in den vorgegebenen Zeltlagergruppen (S, M, L, XL, XXL) laufen, doch nach
einigen Attraktionen durften wir uns in eigene Gruppen einteilen, in denen jedoch mindestens 3
Personen sein mussten. Alle hatten viel Spaß und als wir am Abend an den Zeltplatz zurückkehrten,
gab es eine kleine Überraschungsparty für Frankas Geburtstag, die ihre Freundinnen organisiert
hatten. Laura (aus der XXL) hatte an diesem Tag ebenfalls Geburtstag und hatte mindestens genauso
viel Spaß wie wir. Nach diesem anstrengenden Tag wurden über 200 Hamburger gegessen. Aus
einem einfachen Abendessen wurde ein Wettessen zwischen den Kindern, doch sahen alle Tische
und die Kinder danach aus wie im Schweinestall. Als das Abendessen vorbei war, sorgten wir dafür
das alle Märchenfiguren, die am ersten Abend aus dem Buch gesprungen waren, in ihre Heimat, die
Märchenwelt, zurück gelangen konnten. Alles in allem war es ein lustiger und gelungener Tag.



Tagesbericht Gruppe XL  (Dienstag)

Heute Morgen durften wir eine Stunde länger schlafen, als sonst. Nach dem Frühstück wurde uns
gesagt, dass noch ein paar von uns ihre Gruppenarbeiten fertig machen müssen. Währenddessen
wurde der Zeltplatz von den Kindern, die ihre Gruppenarbeiten nicht mehr machen mussten und von
den Betreuern ein wenig aufgeräumt. Als das fertig war, sollten wir unsere wichtigsten Sachen für
den morgigen Abreisetag schon einmal zusammen packen und unsere Zelte sauber machen.
Nachdem wir dann zu Mittag gegessen hatten, wurde in der Mittagspause von den Betreuern alles
für die Lagerolympiade aufgebaut. Bei der Lagerolympiade hatten wir alle viel Spaß und durften nicht
nur gegen die anderen Gruppen antreten, sondern auch gegen ein Betreuerteam. Die meisten Spiele
hatten etwas mit Wasser zu tun, aber das wir nass geworden sind, war Gott sei Dank nicht allzu
schlimm, denn es war am Nachmittag ziemlich warm. Als das Abendessen vorbei war wurde auch
schon alles für unseren Abschlussabend vorbereitet.

Am Abschlussabend durften sich unsere Gruppen alle etwas ausdenken, um es entweder vor zu
führen oder die Betreuer ein wenig zu ärgern. Es wurde auch noch eine ganze Weile getanzt und
gelacht nach den Vorführungen, bevor wir schließlich tot müde ins Bett gegangen sind.



Tagesbericht Gruppe XXL  (Mittwoch)

Heute war unser Abreisetag. Nach dem Frühstück musste alles recht schnell gehen, wir Kinder
mussten alle unsere Sachen endgültig fertig packen, da um 13:00 Uhr (Echtzeit) der Bus abfahrbereit
sein sollte. Als wir unsere Sachen schließlich alle zusammen gepackt hatten, sollten wir damit
beginnen unsere Zelte abzubauen.

Nach einiger Zeit war es schließlich kurz vor Eins, sodass wir unser Gepäck in den Bus einladen und
uns von den Betreuern verabschieden mussten. Als wir uns alle in dem Bus einen Platz gesucht
hatten, kam dennoch jeder der Betreuer noch einmal zu uns rein um anständig jedem Auf
Wiedersehen zu sagen. Wie immer ließ es sich nicht vermeiden, das bei einigen Kindern Tränen
flossen, doch die Meisten von uns freuten sich bereits auf einen Besuch in der Eisdiele und darauf
nächstes Jahr wieder als Kind dabei zu sein.



Zeltlagerfakten:

200 Hamburger
300 Fischstäbchen
1200 Liter Lagerpipi
110 Kg Brot
120 Liter Milch / 12 Liter am Tag
27 Liter Farbe
2,8 Kg Nägel
1,8 Liter Lampen Öl
1250 m Klopapier
516 Knicklichter
437 m Klebeband
6240  Arbeitsstunden
5500 gefahrene Kilometer
147 Erdnägel
322 m² überdachte Zeltfläche
246 gesungene Minuten am Lagerfeuer
6364 durch alle Teilnehmer gelaufene Kilometer
50 Liter getrunkener Kaffee der Betreuer
1200 Seiten Lagerzeitung

14 Betreuer, 3 Köche, 1 Materialwart, 2 Lagerleiter

60 Kinder



Komplettlösung - Lagerquiz

1) Kanu fahren

2) Laut rückwärts lesen

3) Einen Liebesbrief im Namen des Jägers schreiben

4) Donnerstag & Freitag

5) Am Dienstag der 2. Woche

6) Hänsel & Gretel

7) Patrick Berg

8) 60 Kinder und 20 Mitglieder des Betreuerteams

9) 10 Charaktere

10) 18 km



Und noch ein Wort zum Abschied

Wie jedes Jahr hoffen wir, dass euch das Zeltlager gefallen hat. Auch wenn uns das Wetter das ein
oder andere Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hatten wir trotzdem eine tolle Zeit
mit euch. Deshalb freuen wir uns, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen. Unser Ziel für nächstes
Jahr ist deswegen: 60+ X Kinder ;-)!

Ach und wo und wann es mit euch nächstes Jahr hingeht, verraten wir euch auch noch ;-)

In:  Münnerstadt

Vom:  24.08.2014 - 03.09.2014

Viel Spaß und bis zum nächsten Mal,

Euer Betreuerteam!


