15.08.2017

Tag 04 -Dienstag

Wie schön, wir sind schon nach 3 Tagen eine echte Lagergemeinschaft geworden. Wir haben uns in
den Gruppen gefunden und freuen uns auf die Aktivitäten des Tages.

10.00h - AGs

Wir haben heute Morgen eine Vielzahl von AGs im Angebot. Die Kinder suchen sich aus dem
Programm Wellness/Beauty, Fußball, Minigolf, Figuren aus Salzgebäck, Stofftaschen gestalten,
Freundschaftsbänder basteln, Beachsports und Ballonfahrt Ihre Beschäftigung – es war für alle
etwas dabei, auch wenn Tim mit der Beschreibung Ballonfahrt ein wenig geflunkert hatte. Die
Ballonfahrt stellte sich als Fahrradtour zum Leuchtrum heraus, wo dann feierlich ein Luftballon
aufgeblasen wurde und die Rückfahrt mit dem Ballon am Fahrrad erfolgte – alles sehr spaßig.

15.00h – Pokémon Go

Die Gruppenleiter verteilen sich bei diesem Suchspiel als Pokémons verkleidet entlang unseres
Spielpfades rund um den Hof im Wald, am Strand und am Hof selbst. Ziel war es die Pokémons
durch ankleben des Gruppenlogos zu fangen und sich den Pokémonsticker zu sichern. Die Gruppe,
die am Ende die meisten Pokémons gefangen hatte, hat das Spiel gewonnen.

18.00h - Gemeinsames Abendessen -

20.00h Abendprogramm – Casinoabend

ooooohhhhh, was für ein Auftrieb am Hof Het Zwanewater – der ganz große Bahnhof, mit dem
rotesten Teppich, den man sich vorstellen kann. Die Kinder haben sich zu Spielpaaren (m/w)
gefunden, um das Glück im Spiel zu suchen. Wenn wir uns schon so in Schale werfen, werden am
Casino Abend eine Vielzahl von Fotos in Abendgarderobe gemacht. Wir hatten Glück, es blieb
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trocken und wir konnten die Fotos draußen machen. Nach einem intensiven Security-Check am
Eingang konnten die Paare dann das Casino betreten und bei Black Jack, Roulette, Schwimmen,
Mau-Mau, 4-gewinnt, Hütchen Spiel, Pferderennen und Bingo Ihr Glück versuchen. Bei vielen
vermehrte sich das Spielgeld schnell. Ein paar Pleitekandidaten waren auch dabei – unter dem
Strich war es ein wirklich abwechslungsreicher Abend, auch wenn die Security das ein oder andere
Mal einschreiten musste – eben wie im richtigen Casinoleben.

22.00h Schlafen

So genug gezockt für heute - Zähneputzen Pipi machen und ab ins Bett– Gute Nacht!

