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Die Lagerolympiade
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr die
Lagerolympiade statt. Nach dem stärkenden
Frühstück traten die Abteilungen zu den
ersten fünf Aufgaben an. Neben Stadtwappen
zuordnen, Cricket und Funken war das Geschick gefordert.
Die Jugendlichen mussten mehrere Wasserbälle ins Ziel transpotieren. Auch eine Denkaufgabe gab es noch zu lösen, die Spieler
mussten sich 20 Dinge innerhalb kurzer Zeit
merken und anschließend wiedergeben. Planmäßig sollte die Olympiade nach dem Mittagessen weitergehen, doch das Wetter machte
wieder einmal einen Strich durch die Rechnung.
Aufgrund des Regens mussten kurzerhand die
anderen Aufgaben auf den Freitag verlegt
werden und die Abteilungen hatten nun Zeit
einen kleinen Ausflug zu gestalten. Wir
warten nun gespannt auf das Ergebnis und
den Gewinner der Lagerolympiade.

Die Rohstoffknappheit erreicht das Zeltlager
Am Mittwochmorgen verzeichnete das JFKALogbuch eine Rohstoffknappheit. Die Lagerfeueraufsicht stellte fest, dass der
wichtigste Grundstoff knapp wird. Nach den
aktuellen Berechnungen würde das Lagerfeuer noch ungefähr fünf Stunden lang brennen
können. Daher wurde der Krisenstab „HOLZ“
unter der Leitung von Woo D. aktiviert um
das zunehmend schlimmer werdende Problem zu
lösen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit und zehn Kilometer Fahrt erreichte der Krisenstab das

Haus des Dealers ihres Vertrauens, doch dieser war nicht Zuhause. Eine davor lungernde
Abhängige erklärte ihnen, dass er sich bei
dem Plantagenbesitzer befinden könnte. Dort
war er ebenfalls nicht anzutreffen. Doch
was wäre ein Abhängiger ohne ein ASS im
Ärmel, so ist es ratsam immer eine zweite
Bezugsquelle zu kennen.

Hier hatten sie Erfolg, Bau R. war zuhause
und verkaufte ihnen für eine Stange Geld
ganze drei Kubikmeter Stoff. „Diese sollten
nach den Neuberechnungen bis Samstag halten“, so Woo D. in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme an die Lagerzeitung.
Sie erwähnte auch, dass nun ab und zu über
die normalen Verhältnisse konsumiert werden
kann.

Lagerdisko
Am Mittwochabend stand wieder einmal die
traditionelle Lagerdisko an. Hierzu musste erst einmal ein Zelt her. Nachdem mit
den Statikern geklärt war, dass das alte
Mädchenzelt den Anforderungen stand halten
würde, wurde es an seinen neuen Platz vor
dem Pavillon getragen. Die Abteilung Technik konnte sich nun ans Werk machen und
ihr Equipment installieren. Hierbei kam es
wieder einmal zum altbekannten Kampf Mensch
vs. Stromkasten, welchen wieder einmal der
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Mensch für sich entscheiden konnte.

Nachdem die technischen Probleme nun endlich gelöst wurden, konnte es mit einiger
Verzögerung los gehen. Man kennt das ja von
den großen Konzerten, man nehme die angekündigte Startzeit und addiere eine Stunde
dazu um die tatsächliche Anfangszeit zu erhalten.
DJ MaRBeK & DJ Micha heizten nun ab 21
Uhr die tobende Meute ein. Neben kleinen
Tanzeinlagen der Gäste, kam auch das Gruppentanzen nicht zu kurz.

Ebenfalls viele Anhänger fand die Bolognese. Die Musik war so gewählt, dass für jeden
etwas dabei war. Selbst Andrea Berg fand
einen Platz auf der Playliste. Gegen 23 Uhr
waren die tanzlustigen dann nicht mehr zu
stoppen. Sie tanzten und schrien sich die
Stimmen bis um 2 Uhr aus dem Leib.

Die Einlagerung
Nachdem am Nachmittag die KJG eine gelbe
Kiste auf dem Rasen der Jugendfeuerwehrzeltsiedlung hinterlassen hatte, und die
Jugendfeuerwehr Karlsruhe am Abend Angst
um ihren wertvollen Inhalt hatte, beschloss
man hilfsbereit wie man ist die Kiste gegen
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eine kleine Gebühr in Verwahrung zu nehmen. Die KJG Lagerleitung wurde via Fernschreiben von dieser Maßnahme informiert.
Nun wartet man gespannt auf ihre Abholung.
Bis dahin fristet sie jedoch ein trauriges
Dasein am Fahnenmast.

Erinnerung
Wir erinnern an dieser Stelle noch einmal
an die Abstimmung zum Unwort des Lagers.
Vorschläge werden noch bis morgen Mittag
um 12 Uhr entgegen genommen. Hierzu einfach
einen Zettel mit dem Stichwort „Unwort des
Lagers“ in den roten Briefkasten am Fahnenmasten einwerfen. Die Abstimmung findet
am Freitagabend im Rahmen des Bunten Abends
1
statt.
2
3
4
5
6
7
8

Er ist alles eine Frage der ...?
Name des neu entdeckten Flusses.
Große Stadt in der Nähe.
Wichtige Zeltlager Einrichtung.
Teil der Großküche.
Trifft die Entscheidungen.
Ort des letzten Zeltlagers
Freundin von Maxi K.

Kreuzworträtsel
Die Wettervorhersage von
14.08.2014

Rätselbögen liegen bei der Lagerzeitung
aus. Diese einfach ausfüllen, mit dem Namen morgen
beschriften und in den roten Briefkasten
einwerfen. Der Gewinner wird beim Bunten Morgens:
Abend bekannt gegeben. Bei mehreren Ein- Mittags:
sendungen mit dem richtigen Lösungswort und Abends:
einem korrekt ausgefüllten Rätsel entscheidet das Los. Viel Erfolg!

140C
220C
140C

teils Regen
Regen
meist bewölkt
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