13.08.2017

Tag 02

So die erste Nacht haben wir mit ausreichend Schlaf ??? am Hof verbracht. Wecken war wie immer
um 08.00h, damit ausreichend Zeit für die Morgentoilette bleibt, denn um 08.30h gibt es Frühstück
im Großen Saal.
Der Tischdienst (Insider wissen von welcher Gruppe die Rede ist) hat gleich mal verschlafen, aber
das routinierte Lagerteam hat natürlich für solch typischen Anlaufschwierigkeiten eine Lösung, das
Frühstück war nie gefährdet.
10.00h

Erste Aufgabe jeder Gruppe im Lager ist es ein Gruppenbanner zu erstellen. Ein Gruppenbanner ist
das Logo, die Identifikation der Gruppe was zu unterschiedlichen Gelegenheiten während des Lagers
ggf. auch noch einmal erstellt werden muss (Diebstahl durch andere Gruppen oder andere Verluste)
Das haben die Kinder heute Morgen gleich mal gemeinsam in den Gruppen im Großen Saal erledigt.
12.30h

gemeinsames Mittagessen und Mittagsruhe bis 15.00h
15.00h

Kurz einen Kuchen vom Küchenwagen im Saal greifen und rauf auf die Räder. Die Kinder wurden
in altersgemischte Gruppen eingeteilt und auf ein Fahrradstationsspiel rund um den Hof geschickt
– Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Kreativität waren gefordert. Ziel ist es einen
Fahrradführerschein zu erwerben, um den besonderen Anforderungen der Insel an einen
Fahrradfahrer gewachsen zu sein 😀 und die meisten Punkte für die Gruppenwertung zu sammeln.
18.00h

Gemeinsames Abendessen - bei so einem tollen Wetter natürlich am besten draußen, was gibt es da
Besseres, als die von den Kindern so geliebt SDNS (Schnapp Dir Ne Schnitte)- Erfindung der Küche.
So essen die Kinder mit Ihren Lagerfreundschaften auf dem Hofgelände.

13.08.2017

20.00h Abendprogramm

It’s Showtime DingsDa (bekannt aus Funk und Fernsehn) - die Kinder mussten in der Gruppe
eingespielte Begriffe, die von Kleinkindern erklärt wurden, erraten, aufschreiben und an die (Baby-)
Gruppenleiter melden. Die Gruppenleiter waren natürlich angemessen verkleidet – sehr lustig.

21.30h Partytime

Am Ende des Tages noch einmal richtig Gas geben und abrocken. Zu den bekannten Ameland LagerStimmungsliedern wurde unter Aufbietung sämtlicher Licht- und Veranstaltungstechnik 30min
Vollgas getanzt.
22.00h Schlafen

Großer Kreis – Ruhe einkehren lassen, den Tag reflektieren und den Puls wieder nach unten
bekommen – Gute Nacht!

