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Die Wochenaufgabe
Pünktlich um 8 Uhr krähte der Hahn und die
Jugendlichen mussten sich so langsam aus
ihren Schlafsäcken quälen. Es galt nun die
eingeteilten Aufgaben zu erledigen. Für den
Abwasch in der Küche ist an diesem Tag die
Abteilung Daxlanden zuständig, die sanitären Anlagen übernahm die Abteilung Wolfartsweier. Um gut in den Tag durchstarten zu können, läutete das Küchenteam um
neun Uhr zum Frühstück. Gestärkt mit Weck,
Wurst und Marmelade wurde die Wochenaufgabe
vorgestellt. Hier müssen die Jugendlichen
Märchen neu interpretieren und den anderen
vorstellen. So wird aus „Dornröschen“ z.B.
„Der Gruppenführer“. Man darf gespannt
sein auf den bunten Abend am Freitag, bei
welchem die Märchen vorgestellt werden.

schützende Hand Gottes durch die Schutzkleidung eines Feuerwehrmannes gezeigt.
Nach dem gemeinsamen Vaterunser und dem Segen war der Gottesdienst leider schon wieder vorbei. Marc Becker sprach den beiden
seinen Dank aus, dass sie den Gottesdienst
vorbereitet und abgehalten haben.

Neues Traumpaar gefunden

Lagergottesdienst
Wie jedes Jahr fand auch am heutigen Sonntag der Zeltlagergottesdienst statt. Diese
wurde von Daniel Paulus ausgearbeitet und
vom Gitarristen begleitet. Im Gottesdienst
wurde das Thema Feuer und Angst angesprochen und den Jugendlichen sinnbildlich die

Wie die Lagerzeitung aus Insiderkreisen erfuhr soll sich die erste große Hauensteiner Liebesbeziehung ergeben haben. Maxi K.
soll demnach in Woo D. seine neue große
Liebe gefunden haben. Woo D. ist eine vielschichtige pfälzisch Einheimische, beide
haben sich demnach beim Lagerfeuer kennen
gelernt. Auch eine gemeinsame Nacht sollen
beide schon im Betreuerzelt verbracht haben. Die restlichen Teilnehmer teilen das
Glück beider allerdings nicht, sie finden
die Beziehung zu sehr aufs aüßerliche beschränkt, da sich die inneren Werte von Woo
D. nur schwer beurteilen lassen.
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für den Zeltlager-Badebetrieb wird die Lagerleitung in den nächsten Tagen entscheiden. Ob die Entdeckung von Sludge River in
Zusammenhang mit dem Unwetter von Sonntagabend steht, konnte allerdings noch nicht
abschließend geklärt werden.

Die große Flut
Es muss so gegen 18:15 Uhr als pünktlich zum
Leuten der Essensglocke die ersten Regentropfen den Zeltplatz erreichten. Anfangs
noch von vielen Leuten mit Sprüchen wie „Ist
doch nur Wasser“ oder „Wir sind doch nicht
aus Zucker“ belächelt, musste man relativ
schnell einsehen dass gerade ein gewaltiges
Gewitter der Warnstufe lila über den Zeltplatz zog und dabei eine Spur der Verwüstung
hinterließ. Das Mädchenzelt hielt den WasNeuer Fluss entdeckt
sermassen nicht stand und brach zusammen,
auch mehrere Schuhverluste waren zu beklaBei Grabungsarbeiten im Bereich des ehema- gen. Dank des schnellen Einsatzes aller Beligen Hagsfelder Mädchenzelt wurde gestern teiligten konnten die Schäden in Grenzen
Abend ein neuer Fluss entdeckt. Die Entde- gehalten werden, auch die neuen natürlicker tauften ihn nach langem Überlegen auf chen Wasserabläufe bewährten sich.
den Namen Sludge River. Auch erste Badeausflüge wurden bereits unternommen.
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Neues Zeltlagermitglied

Bilder des Tages

Neuen Zuwachs erhielt das Zeltlagerteam bereits am Freitag. Chantalle der Abteilung
Lala ist in Zukunft für die musikalische
Unterhaltung des Zeltlagers verantwortlich.
Sie steht immer unter Strom und erfüllt jedem seinen Wunsch auf Knopfdruck. Geht sie
einem auf die Nerven so kann man sie einfach
ausschalten und in die Ecke stellen. Wir
weisen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht gefüttert werden darf, sonst droht eine Lebensmittelvergiftung!

Die Wettervorhersage von
morgen 11.08.2014
Morgens:
Mittags:
Abends:

190C
220C
200C

teils bewölkt
teils bewölkt
vereinzelt Regen
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