LAGERZEITUNG

SOMMERLAGER DER KATHOLISCHEN
JUNGSCHAR HOLLABRUNN
3. BIS 10. JULI IN SANKT LEONHARD

Lagerzeitung
Samstag, 3. Juli 2021
Gruppenvorstellung

Gruppe 1: Paul Weiß, Oskar Sirny, Fabian Brudl,
Maximilian Punk, Nathan Weber,
Jennifer Wagner, Theresa Hintermayer

Gruppe 2: Mathilda Toifl, Pia Artner, Mia
Hartl, Franziska Toifl,
Jakob Müllner, Moritz Müllner

Gruppe 3: Nino Stoiber, Sophie-Anna Scheidl,
Kristina Gehring, Konstantin Schwarz,
Rosa Weiß, Alba Weber, Cornelia Gehring
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Gruppe 4: Jasmin Dötzl, Vanessa Kirchmayer,
Katharina Aschauer, Simone Stadelmann,
Lukas Stadelmann, Gernot Greilinger

Gruppe 5: Sebastian Zeman, David Zehetner,
Benedikt Zöchmann, Sarah Weber, Carolina
Stradal, Eva Nigischer

Gruppe 6: Moritz Eliskases, Ferdinand Weiß,
Anja Savanjo, Johanna Greilinger,
Leander Sirny, Elias Brudl, Hannah Aschauer
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Leitervorstellung

Stefan
Schützenhofer
*19.02.1994

Marlene Tribelnig
*07.11.1997

Martin Tribelnig
*17.08.1999

Karoline Kraus
*23.05.2001

Patrick
Trollmann
*10.11.1998

Florentina
Zeillner
*19.05.2000

Hannah Mittermayr
*20.10.1998

Markus Schützenhofer
*14.05.2001

Hanna Hauser
*15.08.2003
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Olivia Kern
*24.08.2003

Kim
Führer
*09.08.2004

Kochteam
Josef, Martin, Petra, Hermes

Rita Bernreiter
*19.11.2003

Elena
Gehring
*22.10.2004

Hannah
Kalsner
*02.11.2004
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Tag 1
Der Tag begann mit der Anreise, die eigentlich nach Plan
verlief. Nur wir waren irgendwie
schneller da als die anderen Leiter in ihrem Auto. Wir packten
aus und bezogen unsere Zimmer.
Wir haben nach dem Mittagessen, welches kalt war, sehr interessante Kennenlernspiele gespielt.
Völkerspiel
„Jetzt kenne ich alle viel besser“, behauptet der 13-jährige
Fabian aus der Gruppe 1. „Ich
bin schon gespannt, was wir in
den nächsten Tagen noch machen werden“, teilt uns Maximilian, ebenfalls aus der Gruppe 1,
mit.
Wir mussten einen Steckbrief
über uns selbst schreiben, ohne
Namen. Die Steckbriefe wurden
dann gemischt und jeder musste

zuordnen. Als nächstes wurden
bei einem Spiel Personen befragt, ob sie bestimmte Sachen
machen oder mögen (z.B.
Magst du Spaghetti?). Dann
wurde ihr Name auf den Zettel
mit der Frage geschrieben. Zu
Danach gab es Abendessen,
es hat allen gemundet, behauptet
der Leiter Martin.

guter Letzt gab es so etwas wie
Ordnungsspiele (z.B. nach der
Größe, nach dem Alter, usw
aufstellen).

Dann wurde das „Szenario“
des Lagers erklärt: Wir sind auf
einer einsamen Insel gestrandet
(was bei der Internetverbindung
durchaus in Betracht gezogen
werden kann). 6 isolierte Völker sind gestrandet. Die Völker
mussten wir uns ausdenken.
Über die Völker mussten Steckbriefe geschrieben werden und
wir mussten, damit das Volk
komplettiert ist, eine Flagge auf
die zufällige Personenbeschrei- ein Leintuch malen.
bung zu der richtigen Person

Fackelwanderung
Nach einer kurzen Freizeit
unternahmen wir eine Fackelwanderung mit Stationen. Fabian
hatte sein Deo mitgenommen
und es wurden ein paar „Experimente“ mit zusammengeschmolzenen Fackeln durchgeführt:
„Hans, get the Flammenwerfer!“
Als wir zurückkamen, war es
auch schon Zeit ins Bett zu gehen.
[Gruppe 1]
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Tag 2
Der Tag begann um circa 5:30
Uhr, weil ein Kind unbedingt
durch den Gang trampeln und
dabei schreien musste. Glaub
mir, das hat wirklich niemandem
gefallen. Außer dem Kind eben.
Zwei Stunden später, also um
7:30 Uhr, gab es Frühstück.
Nach alter Jungscharmanier mit
Butterbrot und Kakao (der war
nicht in der Milch, sondern am
Brot). Nachdem sich alle bereit
gemacht hatten, startete auch
schon der erste Programmpunkt
des Tages.

kurz Freizeit und danach den meisterten die Aufgaben, die uns
nächsten Programmpunkt.
durch ihn bevorstanden. Wir
lernten, uns gegen die dunklen
Zauberlehrlinge
Künste zu verteidigen, brauten
Wir mussten uns als Magier Zaubertränke oder lernten zu
verkleiden (den Umhang, Zau- zaubern.
berstab usw. mussten wir basteln)
Superhelden-Ausbildung
Am Abend kamen dann auch
noch die Superhelden zu uns und
baten uns um Hilfe. Wir mussten
eine Superheldenausbildung bestehen, die aus unterschiedlichen
Aufgaben bei unterschiedlichen
Superhelden bestand. Bei Flash
den „Blitzen“ ausweichen, bei
Hulk Armdrücken, bei Mystique
und gingen durch das „Portal“
verkleiden und vieles mehr.
in die Zauberwelt hinein. Dort
wurden wir in Magiergenossenschaften eingeteilt und mussten
uns unseren Namen und unser
Wappen ausdenken.

Lilalöffelschwein
Herr Professor Raketenschuss
hatte seine Tiere aus dem Käfig
(=Stadl) fliehen lassen und wir
mussten sie wieder einsammeln.
Aber: Die Tiere waren besonders
und hatten deswegen besondere
Attribute. Zum Beispiel: Die
grüne Baumwanze mag alles
Grüne. Das hat sich oft als ein
Problem erwiesen, aber wir haben es geschafft und der Professor hat all seine Lieblinge zurückbekommen, um mit ihnen
Nach dem Training brauchten
„vegane“ Versuche zu machen.
die Superhelden auch Schlaf,
Das Spiel war beendet und es
also gingen wir alle ins Bett
wurden die Lagerregeln besproIm nächsten Schritt bekamen
chen.
[Maxi]
wir unseren Stundenplan und
Nach dem Mittagessen gab es
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ORLA
Dieser Artikel erzählt vom
ORLA 2021, was für Orientierungslauf steht. Ein Orientierungslauf funktioniert so: Man
bekommt einen Zettel mit einem
Teil der Wegbeschreibung. Aber:
Man muss sich für einen Weg
entscheiden, indem man Fragen
beantwortet. Wenn man richtig
geht, bekommt man nach einiger
Zeit an einer Station den nächsten Teil der Wegbeschreibung.
Der ORLA fand am Montag statt
und erstreckte sich über eine ca.
14,5 km Strecke rund um das

Quartier. Die Gruppen brauchten im Schnitt mit Mittagspause
ca. 6 Stunden, um die Strecke zu
bewältigen, da es teilweise über
Stock und Stein ging. Im ersten
Abschnitt ging es eine Straße
entlang und dann eine Steigung
über einen Feldweg hinauf.
Auf einem Drittel der Höhe angekommen, verließen wir den
Feldweg und bewegten uns (einen Bach entlang) in Richtung
der ersten Station. Dort war die
Aufgabe, Papierschiffchen zu
basteln und sie dann im Bach
fahren zu lassen. Das gelang
nicht immer, da der Bach

ziemlich wild war und viele
Mini-Wasserfälle in ihm waren.
Nachdem wir unsere Flaschen
im Bach aufgefüllt hatten, erklommen wir den Berg und kamen im Dorf Freudenthal an. Es
ging durch die Streusiedlung
weiter auf eine Straße. Ein
Stück weiter wartete auch schon
die zweite Station auf uns. Wir
mussten einem Förster, der von
einem Ast getroffen wurde, helfen, Kräuter zu sammeln. Er
wusste nicht, wie sie aussahen
(wegen des Schlages vom Ast).
Nachdem wir diese Aufgabe
auch gemeistert hatten, ging es
auf der Straße weiter, über die
wir gekommen waren. Nach 2
bis 3 Fragen und Abzweigungen gelangten wir auf einen
Feldweg, der zur dritten Station
führte, die wir aber nicht wirklich machten. Also machten wir
noch einen Abstecher zu einem
Berg, von dem man eine wunderbare Aussicht hatte.

Ein paar Minuten später waren
wir auch schon wieder am Fuß
des Berges angekommen und
begaben uns weiter in Richtung
eines kleinen Spielplatzes mit
See, an dem wir essen sollten.
Das Kochteam war schon angekommen und verpflegte uns mit
Wurstsemmeln, Gemüse und

anderen Leckereien.

Nachdem wir uns wieder auf den
Weg gemacht hatten, kamen wircirca 1,5 Stunden später an der 4.
Station an, an der wir Turnübungen machten. Wir gingen weiter
zu einem Galgen, der mitten im
Wald stand. Laut einer Informationstafel wurde dort wahr-

scheinlich niemand getötet. Der
Galgen war nur zum Abschrecken der Leute gedacht. Wir
kehrten um und gingen in die andere Richtung weiter, machten
einen Bogen um einen Wald, an
dessen Rand wir eine Mahd betrachteten. Wir kamen wieder in
Freudenthal an und gingen einen
anderen Feldweg weiter Richtung nach Hause, auf dem wir
auf eine Bäuerin trafen und bei
ihr Tiere pantomimisch darstellten. Wir machten uns wieder auf
den Weg, und siehe da, 45 Minuten später waren wir wieder beim
Quartier angekommen. Wir waren alle erschöpft, aber glücklich. So viel zum Orla 2021.
[Maxi]
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Lagerfeuer
Nach dem Abendessen haben
die Leiter den Teig fürs Stockbrot getragen und wir sind zusammen zum Lagerfeuer-Platz
gegangen.

Dort angekommen, haben dort bleiben und später nachsich alle ein Stückchen Teig ge- kommen.
[Katharina]
nommen und sich um das Lagerfeuer gesetzt. Dann bekam
jeder ein Liederbuch und alle
haben mitgesungen. Wir haben
zum Beispiel 10 000 Mann, Lemon tree, Das alte Haus von
Rocky Docky, Let it go und
noch andere Lieder gesungen.
Am späten Abend durften die
Kinder, die müde waren, mit einem Leiter zurück zum Lager
und schlafen gehen.
Alle anderen durften noch

Freizeitaktivität mit Markus
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Völkerfest & Messe
Am Dienstag veranstalteten
wir als Fortführung zu unserem
Völker-Thema von Samstag ein
Fest. Am Anfang des Festes
führte jede Gruppe einen Tanz zu

Anschließend feierten wir eine
Messe mit dem extra angereisten Priester Eduard Schipfer aus
Hollabrunn. In der Messe
wurde eine Geschichte über ein
Gänseblümchen vorgelesen,
welches neben einer großen
schönen Rose nicht beachtet
wurde, bis es einen Freund
fand. Dann wurde ein Evangelium, in dem es um die Gleichheit der Menschen geht, vorgetragen. Am Ende sollten wir
Gemeinsamkeiten der beiden
einem ausgewählten Lied auf. Geschichten entdecken. Wir

kamen zu dem Ergebnis, dass es
in beiden Texten um Freundschaft und Zusammenhalt ging,

also ein Programmpunkt ganz
nach dem Motto „Get together“.
[Paul]

Blöcke
Die Blöcke hatten verschiedene „Workshops“, wie zum
Beispiel Knüpfen, Fimo kneten
und T-Shirts bedrucken. Weitere
waren Zeichensprache für Taubstumme, Slacklinen, Jonglieren,
Stelzen
gehen,
Sticken,

Teelichtgläser mit Serviettentechnik basteln, Steine bemalen,
Insektenhotels bauen, …
Beim Fimo kneten konnten
wir verschiedene Figuren formen (Tiere, Muscheln…). Danach kamen sie für eine halbe
Stunde in den Ofen.
Stefan hat uns einiges in der
Gebärdensprache beigebracht;
wie wir uns unterhalten oder
wie man etwas fragt.
Die T-Shirts konnten wir entweder bemalen oder zusammenbinden und in Farbkübel

hineinhängen
(batiken).
Alle
Stationen
waren
aber auf
freiwilliger Basis,
also niemand musste alle Workshops erledigen!
[Katharina]
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Rettet die Gurken
Im Land der Gurken ging
wieder einmal die Sonne auf. Ein
neuer Tag, an dem die Gurken
von der bösen Königin unterdrückt wurden. Doch eine Gurke
konnte sich aus den Klauen der
Königin befreien und will nun
auch die anderen Gurken retten!
Unsere Aufgabe war, das FelixGurkerl dabei zu unterstützen.
Das Problem des Gurkerls war,
dass es nicht wusste, was die anderen Gurken in einer Demokratie wollten. Deswegen befragten
wir die Gurken. Von dem Recht
auf Bildung bis zum Klimaschutz
war
alles
dabei.

Insgesamt waren die Anforderungen der Gurken die
Grundsäulen der Demokratie.
Natürlich reichte das nicht, um
die Königin zu überzeugen.
Nach einer kurzen Demonstration der Kinder wurden die
königlichen Wachen gerufen
und die Störenfriede weggescheucht. Also offenbarte uns
das Felix-Gurkerl, dass wir Demokratiepunkte sammeln müssen, um die Königin von der
Demokratie zu überzeugen. Wir
sammelten sie, indem wir sie
von den Gurken im Land abholten und zum Felix-Gurkerl

brachten. Jedoch konnten uns die
königlichen Wachen die Punkte
abnehmen. Als wir genügend
beisammenhatten, brachten wir
die Punkte heimlich zur Königin
(wir sollten schleichen!), um sie
von der Demokratie zu überzeugen. Die Wachen konnten uns die
Punkte wieder abnehmen, wenn
sie uns hörten. Schlussendlich
schafften wir es dann doch, die
Punkte abzuliefern und die Königin von der Demokratie zu überzeugen. Sie glaubte sowieso,
dass sie von allen gewählt werden würde.
[Maxi]

Am Dienstag gab es nach dem Frühstück (im Freien) Testaction! Das hat sichtlich Spaß gemacht
Alle Teilnehmer*innen des Lagers wendeten Selbsttests an, welche wir selbst gesammelt hatten und
vom Land Niederösterreich für Jungscharlager (schlussendlich doch noch) bereitgestellt wurden.
Damit konnten wir die Woche entspannt fortsetzen.
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Escape the Ship
Kurz nach dem Frühstück
versammelten wir uns alle für
den nächsten Programmpunkt:
Escape the ship. Eine Leiterin
gab sich als Piratin aus und teilte
uns mit, dass wir unsere Schiffe
über Nacht verloren hatten. Jede
Gruppe wurde einem Leiter zugeteilt und bekam auch Spielgeld, mit dem sie sich Hinweise
und Tipps erkaufen konnte.
Zuerst musste jede*r im Team
versteckte Bildteile finden, welche uns anschließend zu unserem
Schiff führten. Dort ging es
gleich weiter mit dem Suchen.
Dieses Mal waren im ganzen
Schiff verschlüsselte Rätsel

verteilt, welche wir durch Zusammenarbeit gemeistert hatten, unter anderem sogar eine
russische Löseaufgabe. Diese
Rätsel formten schlussendlich
eine Nachricht, welche uns berichtete, was als Nächstes zu tun
war. Jeder Gruppe wurde aufgetragen, den eigenen Schatz,
welcher in unserem Schiff war,
für eine andere Gruppe zu verstecken. Um es noch kniffliger
zu machen, verfassten wir unsere eigenen verschlüsselten
Hinweise, um die andere
Gruppe auf den richtigen Weg
zu führen.
Zuletzt musste jede Gruppe

die versteckten Schätze suchen.
Oft war es nach ein paar Minuten
erledigt, aber manche Gruppen
meisterten diesen Programmpunkt fast perfekt, indem sie ausgezeichnete Verstecke und Rätsel erfanden.
[Kristina, Sophie]

Ein Riesendank geht an unser Kochteam! Sie zaubern uns die verschiedensten Gerichte auf unsere
Teller, egal ob fürs Lagerfeuer, in der Pfanne oder „einfach“ in der Küche. Die guten Supperl runden die Mahlzeiten genauso ab wie die selbstgebackenen Kuchen und Nachspeisen!
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Super Mario
Am Mittwoch riefen uns die
Leiter, die fast alle als Charaktere von „Super Mario“ verkleidet waren, vor das Haus, um ein

Spiel zu spielen. Jeder Leiter
ging mit einer Gruppe mit, um
ihnen zu helfen. Insgesamt gab
es fünf Welten: die Wolkenwelt
(Teamwork), die Donut-Ebene
(Reflexe), die Wasserwelt (Geschwindigkeit), den Wald der Illusionen (Konzentration) und die
Röhrenwelt (Geschicklichkeit),
in denen wir verschiedene Aufgaben lösen mussten. Doch leider wurde Prinzessin Peach

beantworten. Sobald wir eine
Aufgabe gelöst hatten, bekamen
wir ein Kärtchen, das wir auf unseren Zettel kleben mussten.
Doch es gab Koopa (Marlene),
der uns dieses wieder abnehmen
konnte. Nachdem wir alle Kärtchen aufgeklebt hatten, mussten
(Hannah) von Bowser (Patrick) wir drei Aufgaben vom Endgegentführt, bevor wir starten ner Bowser bewältigen. Danach
konnten. In der Donut-Ebene wurde Prinzessin Peach befreit.
konnten wir Halli-Galli und
[Carolina, Katharina, Jennifer]
Ninja spielen. Bei Teamwork
mussten alle Gruppenmitglieder
mit ihren Zeigefingern einen
Stock berühren und ihn langsam
zu Boden bringen. In der Wasserwelt spielten wir Wassermann und bei Geschicklichkeit
sind wir mit einem Fußball zwischen den Beinen vom Tor bis
zur Hälfte des Feldes gegangen.
Immer wenn wir in eine andere
Welt reisen wollten, mussten
wir
eine
Frage
richtig

Karaoke-Abend
Wir sind am Abend in den
Stadl gegangen, wo es dunkel
war. Es war ein Beamer aufgestellt, auf dem ein Karaoke

Programm lief. Dann wurden
Lieder gespielt und man konnte
mitsingen. Mit dem Spielgeld,
das wir am Vormittag verdient
hatten, konnten wir uns an der
Bar Knabberzeug kaufen. Die
Getränke waren gratis. MiniSchützi ist bei den Liedern sehr
abgegangen.
Als es dann 22 Uhr wurde, 10 Jahren durften noch mit den
mussten die kleineren Kinder Betreuer*innen Fußball schauen.
[Fabian]
schlafen gehen. Die Kinder ab
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Detektivity
Am Anfang haben wir erfahren, dass es einen Banküberfall
gab und wir den Täter finden
müssen. Doch dazu mussten wir
erst lernen, wie man das überhaupt macht …

Geheimschriften
übersetzen
und Detektivgeschichten–Rätsel lösen. Sobald wir eine Station erledigt hatten, durften wir
eine*n Leiter*in befragen und
herausfinden, was diese*r am
Vortag um 22:00 Uhr getan hat.
Später bekamen wir von den
Polizist*innen 2 weitere Hinweise auf den Täter (Verletzung
und ein Foto vom Täter im
Schatten).
Am Anfang haben alle Markus verdächtigt, doch dann gab
Flo zu, Stefan nur beschützt zu
Es gab Stationen wie den haben.
Waffenschein, Führerschein (am
Danach rannten alle Stefan
Bobbycar),
Fingerabdrücke, hinterher und fanden eine

Schatzkarte bei ihm. Diese
führte uns zum Lagerfeuerplatz
und so auch zum Schatz. Es war
eine Truhe mit Mini Milka Schokolade.

Das Spiel hat uns viel Spaß
gemacht und das Ende war sehr
spannend.
[Katharina, Carolina]

Pokemon
Nach dem Mittagessen erklärte uns die Pokemon – Trainerin Hannah, dass wir die Leiter,
die sich als Pokemon verkleidet
hatten, fangen und trainieren
sollten. Wir stürmten sofort los
und schon bald hatte jedes Team
zwei Pokemon gefangen. Nun

wurden sie trainiert. Man
konnte mit den Pokemon HalliGalli spielen, Spinnennetz
durchsteigen, Türme bauen,
Papierflieger werfen, Sack
hüpfen und Pacours bewältigen. Die Pokemon stellten sich
oft ziemlich doof an. Danach
kamen die Wettkämpfe dran.
Hier hatte jedes Pokemon eine
Kraft. Dann wurde ausgelost,
wer gegen wen kämpfen würde
und danach welches Spiel gespielt werden wird. Nachdem
alle gespielt hatten, kämpften
Verlierer gegen Verlierer und
Gewinner gegen Gewinner.

Gruppe 5 gewann den Wettkampf und wurde Arena-Meister, aber eigentlich gewann jeder.
Das Spiel war total cool und ich
hoffe sehr, dass wir es nächstes
Jahr wieder spielen.
[Mathilda]
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Der magische Pfannenwender
Mittwochabend spielten wir
das ganze Super RTL Programm
durch.
Mit dabei waren:
• Spongebob (Markus)
• Patrick Star (Fhanna)
• Bob der Baumeister
(Marlene)
• Schlumpfine (Kim)
• Cosmo und Wanda
(Flo, Karo)
• Bernd das Brot (Stefan)
• Phineas (Hannah K.)
• Biene Maja (Elena)
• Denzel Crocker (Hannah M.)
• Plankton (Martin)
Bei jeder Station bekamen wir
einen Gegenstand, welchen wir
einem bestimmten Charakter
bringen mussten, danach erhielten wir das Puzzle-Teil.
Spongebob hatte seinen geliebten Pfannenwender verloren,
deshalb fragte er die 6 Gruppen
nach Hilfe. Diese erklärten sich
dazu bereit, dem gelben
Schwamm zu helfen und begannen, die einzelnen Stationen der
verschiedenen Charaktere zu absolvieren. Spongebob schoss
wunderschöne Bilder während
wir bei Patrick Star ein

poetisches Gedicht schreiben
mussten. Da Bob der Baumeister so geschickt ist und er seine
Erfahrung weitergeben wollte,
mussten wir bei ihm eine Pyramide aus Menschen bauen. Bei
Schlumpfine haben wir an ei-

nem schweren Rätsel getüftelt.
Für Cosmo und Wanda mussten
wir einen Topf mit Wasser an
Schnüren nehmen und dieses in
ein Gefäß leeren. Bernd das

Brot verlangte von uns, einen
komplizierten Sackhüpf-Parkour
zu bewältigen. Phineas wollte,
dass wir zuerst mit dem linken
Fuß und ab der Mitte mit dem
rechten Fuß die Stiegen hinaufhüpfen. Für Biene Maja mussten
wir verschiedene Tiere pantomimisch darstellen und der Rest der
Gruppe musste es erraten. Dann
gab es noch Denzel Crocker,
welcher herumging und Fotos
von uns machte. Außerdem
konnte er uns Gegenstände, welche wir bei den Stationen erlangt
hatten
wieder
wegnehmen
wodurch die Station erneut absolviert werden musste. Am
Ende erhielten wir bei jeder Station ein Puzzle-Teil. Dann mussten wir uns mit den anderen
Gruppen vereinen und das
Puzzle lösen. Infolgedessen
konnten wir uns zu dem Standort, an dem der Pfannenwender
platziert war, navigieren. Auf
uns wartete der Dieb PLANKTON. Doch glücklicherweise erlangten wir doch noch den ersehnten Pfannenwender und
konnten ihn dem nun erfreuten
Spongebob überbringen.
[Vanessa, Jasmin]
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Olympische Spiele
Sofort nach dem Frühstück
spielte sich der nächste Programmpunkt ab. So wie (fast) jedes Jahr gab es die Olympischen
Spiele. Die Spiele waren ein
Wettbewerb unter all den Kindern. Um es fairer zu gestalten,
gab es eine jüngere und eine ältere Gruppe, in denen es je einen
Gewinner gab. Die Spiele starteten mit dem glorreichen Einsatz
der olympischen Hymne (Anm.
der Red.: und des Star-Wars Intros), welche während der Überreichung des Fackellaufs abgespielt wurde.
In den Olympischen Spielen
ging es grundsätzlich um

Schnelligkeit, Geschicklichkeit
und Genauigkeit. Zusammen
als Gruppe wurde uns per Pass
aufgetragen, bestimmte Spiele
zu bewältigen. Diese waren unter anderem: Triff die Box,
Tischtennis, Parkour, Gummistiefel weitschießen, Frisbee,
Dosenschießen, und Sportstacking.
Nach dem Mittagessen wurden die Top 10 Gewinner jeder
Altersgruppe genannt. Der Gewinner der jüngeren Gruppe war
Moritz und der Gewinner der älteren Gruppe David.
[Kristina, Sophie]

Narnia
Am Anfang sind wir zu verschiedenen Stationen gegangen
und haben Übungen gemacht.
(Anm. der Red.: Die weiße Hexe
will die Erde vernichten, jedoch
versuchen die Kinder, den Bewohnern der Erde und Narnias
zu helfen.)
Bei den Stationen haben wir
verschiedene Sachen bekommen (z.B.: Ketten, die wir selbst
machen mussten), die wir zu einer anderen Station bringen
mussten. Aber wir durften nicht
gefangen werden, denn es gab in
jeder Welt einen Polizisten
(Anm. der Red.: in Narnia gab es

einen Wolf). Es gab auch zwei
verschiedene Welten, Narnia
und Erde. Wenn wir in Narnia
waren, konnten wir nicht mit
Leuten auf der Erde reden und
andersherum.

der fechtenden Maus (Marlene).
Dort mussten wir Donner-Wetter-Blitz spielen, damit wir einen
Zaubertrank bekommen. Bei der
fechtenden Maus mussten wir
gegen sie im Fechtkampf antreten. Sobald drei Kinder der ganzen Gruppe gewonnen haben,
haben wir eine Taschenlampe
bekommen. Am Ende ist die
weiße Hexe zu uns gekommen.
Da mussten wir einen Zauberspruch aufsagen, aber sie ist
weggerannt. Wir sind ihr nachgelaufen und haben sie gefanDie coolsten Stationen waren gen.
[Theresa]
bei der weißen Hexe (Kim) und
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Schlag die Leiter
Den letzten Abend des
Jungscharlagers verbrachten wir
mit „Schlag die Leiter“. Das
Prinzip ist bekannt: es wird eine
von 16 Challenges gezogen und
die Kinder treten gegen die Leiter an (Anm. der Red.: war das
erste Mal so). Zu den Herausforderungen zählten Dinge wie Essen erraten, Uno, Dance Battle
uvm. Es gab ein Punktesystem -

gewinnt.
Also: Lasst die Spiele beginnen! Nach einer Machtdemonstration der Leiter holten die Kinder doch auf. Spiel um Spiel
wurde weitergekämpft. Sehr
knapp ging es beim Wettkampf
„Wer ist am schnellsten eine
halbe Zwiebel?“ zu. Fabian war
nur circa 0,5 Sekunden langsamer als der Leiter Martin. Nach
einer kurzen Tanzeinlage, bei
der alle sehr motiviert waren,
ging es turbulent weiter. Nach
weiteren Spielen wie Tischtennis, Essen erraten und Billiard,
welche die Leiter gewannen, errungen die Kinder beim Spinnennetz Durchsteigen und dem
wer am meisten Punkte hat, Wollfaden-Spiel Siege. In

diesem
ging es darum, bei
allen
Spielteilnehmer*innen
aus einer
Gruppe einen Wollfaden
durch die Kleidung zu ziehen.
Die Siege der Kinder haben trotz
viel Fleiß und Motivation
schlussendlich doch nicht für
den endgültigen Triumph gereicht.
[Maxi, Paul der Coole]

Lagerzeitung
samstag, 10. Juli 2021
Ade, bleibt’s sche!
Was wiederholt sich öfter? Ein
hängen gebliebenes Tonband
oder ein*e Jungscharleiter*in?
Wer die Lösung nicht kennt, war
wohl noch nie auf einem
Jungscharlager mit.
Ob dieses Erlebnis heuer
überhaupt stattfinden kann, war
lange Zeit unklar.
Seit Jänner wurden
sämtliche
CoronaKonzepte
erstellt,
über den Haufen geworfen und mehrmals neu durchdacht.
Das
Sommerlager
2021 stand unter einem guten Stern und
wir konnten die Woche mit einigem Zusatzaufwand fast wie
gewohnt
gestalten.
An der Durchführung waren
viele Personen beteiligt, die wir
hier erwähnen wollen.
Danke an die Kinder, die dafür gesorgt haben, dass uns nie
langweilig wurde. Ihr habt diese
Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis für uns gemacht
und wir hoffentlich auch für
euch.
Danke an das Kochteam für

das köstliche Essen, das die
vorbereiteten Kostüme der
Leiter*innen am Ende der Woche etwas eng werden ließ.
Zitat Kind 1: „In den Filmen ist
das Essen auf Sommercamps
immer sooo ekelig. Wieso ist
das hier so gut?“ Zitat Kind 2:

„Woher kennt das Kochteam
meine ganzen Lieblingsspeisen?“
Danke
an
das
Leiter*innenteam für den unermüdlichen Einsatz vor, während und nach dem Lager, das
diese großartige Woche möglich gemacht hat. Gemeinsam
haben wir ein abwechslungsund kostümreiches Lager voller
SOLA-Klassiker, wie ORLA,

Bastelstationen und Lagerfeuer,
sowie neuer origineller Spiele,
auf die Beine gestellt.
Auch das Pfarrteam Hollabrunn um Eduard Schipfer hat
uns tatkräftig bei der Logistik
und der heiligen Messe unterstützt. Vielen herzlichen Dank
dafür!
Am Ende dieser
Woche blicken wir
nun auf spaßige, aber
auch
anstrengende
Tage (und Nächte)
zurück, die uns noch
lange in Erinnerung
bleiben werden. Wir
hatten eine spannende Zeit und haben
viele neue Erfahrungen gesammelt, die
uns herausgefordert
und als Team wachsen lassen
haben. Auch ihr seid in dieser
Woche zusammengewachsen,
habt neue Freund*innen gefunden und nehmt euch hoffentlich
viele schöne Erinnerungen aus
dieser Woche mit.
Flo, Patrick und Stefan sind
die besten Lagerleiter*innen
(Selbstlob stinkt!).

