19.08.2017

Tag 08 - Samstag Bergfest
10.00h – Brunch

Heute ist Ausschlafen angesagt – Am Tag des Bergfestes fährt die Küche ganz groß auf, es ist
Brunchtime auf Het Zwanewater – alles was das Herz begehrt, steht auf dem großen Buffettisch
im Saal. Das Küchenteam Bärbel, Marlies, Jasmin, Lisa. Steffi und Maik haben den ganzen Tag
gestern und heute Morgen ab 06.00h geschnippelt, angerichtet und vorbereitet. Bei herrlichem Wetter
können wir die Buffetgaben auch im Freien genießen. Immer wieder ein entspannter Tag, wenn im
Großen Saal das Buffet von Stunde zu Stunde schrumpft und man im Vorbeigehen noch einmal
schnelle eine Frikadelle essen kann

12.30h Mittagessen fällt wegen Punkt oben aus – logisch –die Küche hat nach dem Brunch den
Tag über frei

15.00h – Spielspaß auf dem

Jetzt gilt es sich zu bewegen – wir haben ein Spaßprogramm, bei dem man einfach mitmachen
muss.
Bulli auf Zeit schieben, vorwärts und wieder zurück, Tauziehen Gruppen gegen Burner und Büscher,
die beiden haben selbst gegen die Jüngsten keine Chance gehabt. Bubble Ball, wer kickt die Spieler
der gegnerischen Mannschaft aus dem Spielfeld, Wasserbomben fangen, Kissenschlacht,
Tischkraxeln , Geschicklichkeits-Parcourt mit Wasserrutsche und Ringen

18.30h Grillen durch die Gäste

Alex, Krauti, Pia, und Jana als ehemalige Gruppenleiter früherer Lager sind an diesem Wochenende
unsere Gäste auf unserem Hof und sorgen u.a. heute für das Abendessen, damit wir gestärkt in ein
weiteres Highlight am Abend gehen können.

19.08.2017

20.00h Rock am Turm – Musik Show aller Gruppen

Schon wieder ein Highlight – Die Gruppen haben sich eine Showeinlage zu bekannten
Lagersongs ausgedacht. Wir haben wieder Talente entdecken können, Kreativität, Musikalität
und Tanzbegabung waren gefragt. Jeder Beitrag wurde von der Lagergemeinschaft bejubelt.
Abschluss mit Medley Showtime durch die Gruppenleiter mit finalen Eskalationstanz als
weiterem Höhepunkt zum Abschluss

22.00h Nachtruhe

Robin führt alle Lagerteilnehmer in der Reflektionsrunde noch einmal durch die Ereignisse des
Tages .
Gute Nacht und schlaft alle schön !!!!
Selma und Yannik haben heute Abend die Abend Aufsicht (AA).

