24.08.2017

Tag 13 - Donnerstag

So ein bisschen Endzeitstimmung macht sich breit. Nach dem wir schon gestern ein wenig Abschied
üben mussten, Lea (GL 2 jüngsten Mädchen), hat das Lager berufsbedingt, vorzeitig verlassen
müssen. Man kann die Dynamik nicht richtig erklären, aber diese Gemeinschaft trägt schwer, wenn
ein Mitglied das Lager vorzeitig verlassen muss.
Lagerleiter Albert reist heute Morgen ab, um pünktlich zur Hochzeit seiner Tochter in Rheine zu
sein, nicht ohne die Finanzen des Lagers auf den letzten Stand zu bringen.
Wir gehen den Tag mit Schwung an und lassen uns von dem kommenden Ende des Lagers nicht
weiter die Stimmung trüben.

10.00h – AGs

Die Listen AGs haben sich schnell gefüllt. Wir haben einmal wieder ein breites Angebot, von Poker
mit Tobi, die beliebte Beauty AG mit Jannik und Vivien, Kuchenb,acken mit Pia, Fußball mit Arie
und Munser, Tim lädt 6 Kinder zum Besteigen des Leuchtturms ein, es haben sich zwei
Mannschaften zum Kubb spielen (Schwedenschach) auf der Wiese am Hof mit Selma getroffen, Pott
hat zur Gestaltung von Bilderrahmen geladen. Die Kinder sind so vertieft, so dass die Projekte zum
Mittag nicht abgeschlossen sind. Prima dass wir heute mit Fahrrad im McDrive unser Mittagessen
bekommen und die Tische im großen Saal als Bastel- und Pokertische belegt bleiben können.

12.30h Mittagessen

24.08.2017

15.00h –Wild Wild West – Western Strategiespiel im Wald

Wieder in altersgemischten Gruppen geht es in den Nes Wald. Dort haben die GLs Stationen
aufgebaut, an denen die Kinder sich Goldstücke, mit der Bewältigung von einer Vielzahl von
Aufgaben, an 8 Stationen erarbeiten können.
Diese Goldstücke können an den Stationen dann in Pferde, Land, Büffel und Nahrung & Wasser
investiert werden. So kann der erarbeitete Goldstück Reichtum vor dem Zugriff der
umherstreunenden Glückspieler gesichert werden, denn an jeder Ecke im Wald kann die Versuchung
des Glückspiels lauern und man kann sein Gold wieder verlieren. Noch schlimmer ist es dann, wenn
die immer präsenten Sherifs das verbotene Glückspiel mit weiteren Strafen unterbinden und noch
mehr Goldstücke verloren gehen.
Es galt also die Stationen zu finden, an denen man mit relativ wenig Aufwand, die meisten
Goldstücke ergattern konnte.

18.30h Abendessen Schnitzelparadies

20.00h GL freier Abend - Programmgestaltung im Lager durch die Ältesten

Die GLs haben heute Ihren gemeinsamen freien Abend und gehen in Nes Essen, die Küchencrew
bleibt als Instanz im Lager. Die Ältesten sind für das Programm zuständig und haben auch die
Abendaufsicht (AA-Dienst).

