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Das Wetter spielt mit 
 

Gammler Frühstück 

 

Nach dem gemischten Wetter der letzen 

Tage, wurden wir heute mit viel Sonne ge-

weckt und konnten den Tag entspannt 

beim "Gammler Frühstück" beginnen. Für 

viele Kinder war dies aufgrund der 

Nachtwanderung am Tag zuvor sehr ange-

nehm. Bis 10 Uhr konnten frische Bröt-

chen, Müsli und viel Obst verputzt wer-

den. 

 

Im Anschluss konnten die Kinder Früh-

gymnastik in Form von diversen Ballspielen 

machen. 

 

 

Stadtspiel 

 

Am frühen Nachmittag machten sich alle 

mit dem Fahrrad auf den Weg in den Vre-

dener Stadtpark, von wo aus das alljährli-

che Stadtspiel in der Fußgängerzone star-

tete. Ziel des Spiels ist es, die in den 

Schaufenstern versteckten Hinweise zu  

 
 

finden und daraus den Weg zum Schatz 

abzuleiten. Es war mal wieder ein fröhli-

ches Chaos in der Stadt, aber letztlich 

haben alle Gruppen das Ziel erreicht. 

 

 

Duschaktion und Kino 

 

Im Gegensatz zum Rest unseres Pro-

gramms sind die Kinder oft nicht so von 

der Duschaktion begeistert. Dabei muss 

nämlich alles aufgeräumt werden und auch 

die eigene Haut kommt in Kontakt mit 

Wasser und Seife. 

 

 
Auch die Leiter packen mit an... 

 

Vom Schrecken des Wassers konnten sich 

die Kinder aber beim Kino erholen. Beim 

Film "Ratatouille" gab es viel Popcorn und 

Getränke, so dass jeder rundum zufrieden 

war. 
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Ohne Kontakte geht es nicht 

 

Hier ein Beitrag aus dem Bereich Technik, 

Handwerk und mehr… 

 

Hinter einem reibungslosen gut funktio-

nierendem Lager und dessen Ablauf steht 

ein eingespieltes Team aus individuellen 

Leitern. Wir haben das Glück, dass unser 

Team aus einer guten Mischung besteht, 

die in unserm Falle aus Erziehern/innen 

Handerkern/- und nicht zu vergessen aus 

Studenten besteht. 

  

„Vor dem Lager ist nach dem Lager“. Um 

unser Lager immer in einem technisch 

einwandfreien, funktionsfähigen Zustand 

zu halten, haben unsere handwerklich be-

gabten Leiter viel zu tun. Vor dem anste-

henden Lager lassen wir das vergangene 

Lager noch mal Revue passieren, um even-

tuelle Missstände aufzudecken und auszu-

bügeln. 

 

Bei den diesjährigen Vorbereitungen für 

das anstehende Lager musste der Fachbe-

reich Technik in seinen Workshop nicht 

lange suchen. Wie schon in einem vorheri-

gen Artikel berichtetet hatten wir einige 

schwerwiegende Funktionsprobleme, mit 

unserer mobilen Duscheinheit. 

 

Das „Herz“ unseres Lagerlebens, das für 

ein gutes, sauberes und wohlriechendes 

Klima sorgt, hatte nach fast dreizehnjäh-

rigem Dienst einen Infarkt (für die hand-

werklich angehauchten Leser hier die Fak-

ten: Riss im Aufheizer, und ein defekter 

Mischer). 

 

Wie in den vergangenen Jahren wird mit 

den fast 75 Kindern in der Halbzeitpause 

eine gründliche Säuberung in Form einer 

Duschaktion veranstaltet. Dies hat neben 

dem optischen auch geruchsbedingte Vor-

teile für alle Teilnehmer des Lagers. 

 

Unser spezieller Dank für saubere und 

wohlriechende Kinder und für ein paar er-

holsame Minuten unter der warmen Du-

sche für die Leiter, geht an den Elektro-

Großhandel Hardy Schmitz und das Bau-

center Krumme, mit deren Hilfe wir unse-

re Dusche schnell und kostengünstig wie-

der instand setzen konnten. 


