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Samstag 
Wir sind heute, am 2 Juli, aufs 

Jungscharlager gefahren. Die 
Busfahrt war sehr toll, es hat sich 
niemand übergeben. Außerdem 
war es im Bus sehr bequem und 
die Betreuer waren super lieb 
und brachten uns schnell zum 
Lachen. Als wir ankamen, aßen 
wir und hatten dann 2 Stunden 
Zeit, um unsere Betten zu bezie-
hen. Als wir mit der harten Ar-
beit (unser Bett beziehen) fertig 
waren, hatten wir noch genügend 
Zeit, um uns kennen zu lernen. 

Danach kam die Gruppenein-
teilung dran und es gab die Ken-
nenlernspiele. Ich persönlich 

fand die Spiele sehr toll und 
hatte Spaß. Danach tanzten wir 
den Jungschartanz zum Lied 
„Cotton Eye Joe“. Nach der da-
rauffolgenden Pause gab es Es-
sen und es fielen auch die Worte 
,,Da Peppi“. Es haben alle ge-
lacht als Valentin M. das sagte.  

Anschließend hatte Gruppe 1 
Küchendienst. Danach konnten 
wir in die Zimmer gehen und es 
ging um 20:45 weiter. 

Folgend stand als Pro-
grammpunkt eine Geisterparty 
an, zum Teil unter dem Sternen-
himmel. Es war ein gruseliger 

und schöner Abend, so cool, dass 
ich nur davon schwärmen kann. 
Bei der Geisterparty haben wir 
Stopp-Tanz gespielt und ich habe 
das erste Mal „Dancing Queen“ 
gehört. Beim Sternenhimmel gab 
es die „Gespenster von oben“. 
Diese haben ungewollt die Be-
treuerin und die Kinder, die ge-
rade bei ihrer Station waren, er-
schreckt. Der restliche Abend 
war supercool. 

[Rosalie] 

Wort des Tages: 

„Da Peppi“ 
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Sonntag 
Der zweite Tag des 
Jungscharlagers begann wie 
gewohnt um 7:00 Uhr mit 
optionalem Morgensport und 
dem eine halbe Stunde später 
stattfindenden Frühstück. 
Nachdem alles aufgeräumt 
worden war, machten wir uns auf 
nach Weyer und genossen 
unterwegs die Bergluft. In 
Weyer besuchten wir die 
Sonntagsmesse, wobei das 
Thema „Danke sagen zu den 
Mitarbeitern“ lautete. Die 
Messe dauerte wegen der 
Danksagungen und 
Geschenkübergaben etwas 
länger als gewohnt. Nach der 
Messe bekamen alle eine kleine 
Stärkung in Form von Kuchen 
und Wassermelonen. Danach 
teilte sich die Jungschargruppe 
in die am ersten Tag festgelegten 
Gruppen und begann mit der 
Vormittagsaufgabe. Diese 
bestand daraus, dass man eine 
Wegbeschreibung und einen 
Kompass bekam und gemeinsam 
mit der Gruppe herausfinden 
musste, welcher der richtige 
Weg war. Meine Gruppe (2) 
begab sich hinab in den Ort und 
suchte die Marktkapelle auf. 
Dort angekommen fanden wir 
Antworten auf die Fragen, die 
uns mit der Wegbeschreibung 

mitgegeben wurden und lösten 
Aufgaben, beispielsweise eine 
Karte der Umgebung zu 
skizzieren. Nach dem Spiel 
waren alle ziemlich erschöpft, 
vor allem, weil die 
Zusammenarbeit in gewissen 
Gruppen nicht astrein 
funktioniert hat. So behauptet 
Paul (14): „Ich hatte meinen 
Gruppenmitgliedern die 
Aufgabe gegeben, die Schritte 

zu zählen, die wir gingen. Nach 
zwei Minuten habe ich nach der 
Anzahl gefragt, als Antwort 
kam nur, „ich habe nicht 
mitgezählt.“ Nun trennte die 
Gruppen noch ein etwa 
einstündiger Aufstieg zum 
Jungscharhaus von ihrem 
wohlverdienten Schnitzel.  
Doch nach dem schmackhaften 
Mahl wurde es noch einmal 
interessant und actionreich: Die 
Superhelden aus Marvel kamen 
zu uns und baten um unsere 
Hilfe. Der Bösewicht Thanos 
drohte ihnen damit, die Hälfte 
der Galaxie auszulöschen. Wir 
mussten uns in unseren 
Gruppen zusammentun und ihn 
besiegen. Gemeinsam 
sammelten wir Teile der 
„Infinity Stones“ und Runen. 
Im Finale tauchte dann Thanos 
höchstpersönlich auf, zum 
Glück konnten wir ihn 
aufhalten. 
Als wir uns am Abend auf einen 

Spaziergang in den 
nahegelegenen Wald begaben, 
gerieten wir mitten in einen 
Konflikt zwischen zwei 
Ameisenvölkern. Auf der einen 
Seite waren die roten Ameisen, 
sie hatten als großen Vorteil ihre 
unglaubliche Muskelkraft. Ihnen 
gegenüber standen die 
schwarzen Ameisen, die durch 
ihre Intelligenz siegen wollten. 
Die beiden Völker stritten sich 
um den großen Futterplatz, von 
dem sie alle lebten. Wir teilten 
uns auf und schlossen uns einer 
Fraktion an, danach wurden wir 
dementsprechend ausgebildet. 
Am Schluss standen sich die 
Völker noch einmal gegenüber, 
jedoch wurde auf Vorschlag der 
alten „Veteranenameisen“, wenn 
auch mit Widerstand der 
einzelnen Mitstreiter, ein 
geeintes Volk gegründet. Wir 
bauten uns einen gemeinsamen 
Ameisenbau und brachten das 
Futter vom großen Futterplatz zu 
unserem Bau, welches wir 
brüderlich teilten und danach 
genossen. 
Die „Großen“ waren jedoch 
immer noch nicht fertig mit dem 
Programm des Tages, denn sie 
wurden noch dazu eingeladen, 
Stratego zu spielen. Trotz der 
sogenannten „wandelnden 
Leuchttürme“, welche aus mit 
Taschenlampen ausgerüsteten 
Kindern bestanden, hatten alle 
sehr viel Spaß. Am Ende stand es 
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2:0 für das blaue Team (Anm. d. 
Red.: obwohl bei einem Spiel 9 
von 15 blauen Spielern gefangen 

waren und kein roter), da 
zweimal der rote König 
gefunden wurde. Der Abend 

wurde mit einer Duschsession 
abgeschlossen. Alle gingen 
müde, aber glücklich, schlafen. 

[Maxi, Oskar, Fabian] 

Marvel 
Zu Beginn haben sich alle in 
ihren Gruppen versammelt. Wir 
haben erfahren, dass wir in 
verschiedenen Stationen Teile 
eines Edelsteines erarbeiten 
müssen, um Thanos zu besiegen. 
Damit wir alle Helden erreichen 
konnten, mussten wir in 
verschiedene Galaxien reisen. 
Jedes Mal, wenn wir das taten, 
mussten wir eine Frage richtig 
beantworten, wie zum Beispiel: 
“Woraus besteht der Schild von 
Captain America?“   

Auf der Erde waren Captain 
America (Patrick), dort gab es 
ein Krafttraining zu absolvieren, 
Hawk-Eye (Marlene), wo man 
ihn innerhalb von 2 Minuten 5-
mal (Anm. d. Red.: 2-5-mal) 

abschießen musste und Vision 
& Wanda (Hannah K. & So-
phie), bei denen es ein Rätsel zu 
lösen gab. In anderen Galaxien 
befanden sich Thor (Nathan), 
Iron Man (Jasmin) und Dr. 
Strange (Hannah M.). Von je-
dem Helden bekam die jewei-
lige Gruppe einen Edelsteinteil, 
der ihrer Farbe entsprach.  

Jedoch musste man 

aufpassen, dass man von den 
Handlangern von Thanos nicht 
gefangen wurde. Wenn doch, 
musste man einen Teil des Stei-
nes wieder hergeben. Als die 
Steine fertig waren, fügte Black 
Widow (Kristina) sie zusammen. 
Auf einmal kam Thanos mit sei-
nem Handschuh vom Fußball-
platz und versuchte, sich die 
Steine zu schnappen, aber wir 
haben ihn davon abgehalten.  

[Anika, Katharina, Simone, Rosalie, Lukas] 

Im Ameisenbau 
Am Abend gingen wir an den 

Waldrand. Dort gab es gleich ei-
nen Streit zwischen zwei Amei-
senvölkern, die früher eine Ge-
meinschaft waren. Es gab die ro-
ten Ameisen, die dachten, dass 
Stärke das Wichtigste wäre und 
die schwarzen Ameisen, die 
dachten, dass Intelligenz das 
Wichtigste wäre. Wir teilten uns 
in zwei verschiedene Gruppen 
auf. Die einen machten Kraft-
übungen, und die anderen trai-
nierten ihre Intelligenz. Jede 
Gruppe musste drei Stationen 
machen. Als sie fertig waren, 

ging der Streit zwischen den 
Königinnen weiter. Aber es gab 
zwei alte Ameisen, die wieder 
eine Gemeinschaft bilden woll-
ten. Es dauerte länger als erwar-
tet, doch irgendwann vertrugen 
sie sich wieder. Doch sie hatten 
noch keine Unterkunft, also 
bauten wir aus alten Schachteln 
einen Ameisenbau. Schnell 
merkten wir, dass es zusammen 
viel schneller ging. Aber der 
Futterplatz war noch zu weit 
weg. Wir transportierten das 
Essen (Süßigkeiten) mit Hilfe 
einer Ameisenstraße zum neuen 

Bau. Doch die Menschen ver-
suchten, die Straße zu zerstören. 
Am Ende durften wir dann die 
Süßigkeiten essen. 

[Elias, Leander, Sebastian] 
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Montag 
Der dritte Tag begann etwas 
später als der zweite, da wir 
heute nicht vorhatten, einen 
Ausflug zu unternehmen. Nach 
dem Frühstück war ursprünglich 
ein anderes Programm geplant, 
doch das fiel ins Wasser – 
wortwörtlich. Also musste eine 
Alternative her: Blöcke! (Anm. 
d. Red.: Blöcke war von 
vornherein geplant) Das Prinzip 
sollte bekannt sein: Es gibt 
unterschiedliche Stationen, die 
man beliebig besuchen kann. 
Mein persönliches Highlight war 
die Kugelbahn, die gleichzeitig 
ein architektonisches Wunder 
und Fehlschlag war: Wegen 
Beschwerden des Leiters Patrick 
wurde die Kugelbahn hoch in die 
Luft gehangen, sodass sie 
niemanden störte. (Anm. d. 
Red.: sie störte alle) Nach dem 
Gruppenfotoshooting stand 
auch schon das Mittagessen an. 
Was (wahrscheinlich) noch 
nicht in dieser Zeitung erwähnt 
wurde, ist das 
„Begeisterungsspiel“. Das Spiel 
funktioniert nach einem 

ähnlichen Prinzip wie das 
Computerspiel „Among us“: Es 
wird ein „Begeisterer“ 
ausgewählt, der nach und nach 
heimlich Leute „begeistern“ 
soll. Diese sind dann 
ausgeschieden und dürfen nicht 
mehr mitspielen. Entweder 
gewinnen die Leute oder der 
Begeisterer. Die noch Lebenden 
gewinnen, indem sie bei den 
Mahlzeiten andere Mitglieder 
auswählen, die sie 
verdächtigen, in der Hoffnung, 
dass sie den Begeisterer 
erwischen, denn niemand außer 
ihm und den Ausgeschiedenen 
wissen, wer dieser ist. Bisher 
wurde er noch nicht gefunden, 
aber einige wurden bereits 
begeistert.  

Als Nächstes waren diverse 
Workshops am Programm, die 
wir uns am Vortag ausgesucht 
hatten. Dazu zählten z.B.: 
Batiken (= weiße T-Shirts in 
Kübel mit Farbe tauchen), 
Wildkräuterküche, 
Experimente oder Erste Hilfe. 
Zum Glück konnten diese 
Workshops zum größten Teil 
unter Dächern veranstaltet 
werden, da es nach dem 

Mittagessen wieder begonnen 
hatte zu regnen. „Batiken war 
mein Lieblingsworkshop“, 
behauptet der 11-jährige 
Leander, und ich als Autor kann 
dieser Aussage nur zustimmen, 
da sehr viele tolle und 
einzigartige Kunstwerke 
entstanden sind. Apropos 
Kunstwerke: Die Kugelbahn 
wurde weiter gebaut und reicht 
jetzt vom 2. Stock bis ins 
Erdgeschoss, also geht sie 
durchs ganze Stiegenhaus! „Ich 
habe viel mitgebaut und bin sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis“, 
teilt uns Konstantin, ebenfalls 
11, mit. Nach den Workshops 
durften wir uns auf ein 
Abendessen freuen, diesmal 
Letscho mit Gnocchi. 

[Maxi, Fabi] 
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Karaokeabend 
Am Abend wurde noch ein 

Karaoke-Abend veranstaltet. 
Nachdem alle über ihre inneren 
Hürden hinweggekommen 
waren, sangen alle mit. Von 
Partyschlagern bis zu aktuellen 
Popsongs war alles dabei. Weil 
es nach Beendigung des 
Karaoke-Abends schon spät 
war, gingen die kleineren 
Kinder zu Bett, während die 
größeren die Option hatten, bei 

Charade, einer Art von Activity, 
mitzuspielen. Zum größten Teil 
waren alle beim Spielen sehr 
aktiv mit dabei. Nachdem wir 
die sehr spannende Partie 
beendet hatten, gingen auch die 
Großen schlafen, da es zu 
diesem Zeitpunkt schon kurz 
nach Mitternacht war. So 
beendeten wir den dritten Tag.  

[Maxi, Fabi, Paul, Oskar] 

 
 
 
 

 

Albas Schiefer 
Ein Mädchen namens Alba ist aus ihrem Bett gesprungen. Sie wollte gerade weggehen, da trat sie 
sich einen vier Zentimeter langen Schiefer ein. Flo kam sofort und zog ein kleines Stück Holz aus 
Albas Fuß. Unten im Hof zog Flo noch drei weitere Schiefer aus Albas Fuß. Danach bekam Alba ein 
Pflaster. 

[Alba, Karolina, Antonia] 
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Dienstag 

Der vierte Tag des diesjährigen 
Jungscharlagers begann zur 
gewohnten Uhrzeit, und zwar 
um 7:30 Uhr mit Morgensport. 
Jedoch wurde nicht wie 
gewohnt mit dem Frühstück 
weitergemacht, sondern es 
wurden alle dazu aufgefordert, 
sich im großen Saal indoor zu 
versammeln. Dort hielten wir 
ein kurzes, aber schönes 
Morgenlob ab, bei dem uns zwei 
Geschichten erzählt wurden. In 
beiden Texten ging es darum, 
dass jeder Mensch wertvoll ist 
und ohne ihn die Gruppe nicht 
funktioniert. Das mussten wir 
danach auch in einem kleinen 
Spiel beweisen. Nach dem 
Frühstück begannen wir auch 
schon mit dem nächsten 
Programmpunkt. 
Wir befanden uns im 
Sonnensystem, doch die Sonne 
hatte nicht mehr genug Energie, 
um weiter zu leuchten. Indem 

wir die anderen Planeten im 
Sonnensystem besuchten und 
bei ihnen Aufgaben lösten, 
sammelten wir genug Energie 
für die Sonne.  
Diese Energie konnte uns 
jedoch von Schwarzen Löchern 
abgenommen werden, wenn 
wir die Frage, die sie uns 
stellten, falsch beantworteten. 

Insgesamt konnten wir der 
Sonne helfen, nachdem wir uns 
bei Saturn hingechillt hatten. 
Nach einem angemessenen 
Maß an Freizeit gab es auch 
schon Mittagessen. „Halt doch 
einfach dein Maul, Maxi“, 
antwortete Fabian (14), als der 
Autor ihn nach seinem 
Beziehungsstatus fragte. 
Danach begannen wir direkt 
mit der nächsten Aktivität, weil 
die Wolken sich gerade entfernt 
hatten und (noch) die Sonne 
schien, nachdem es den ganzen 
Vormittag durchgeregnet hatte. 

Wir spielten ein Spiel, welches 
traditionell zum Jungscharlager 
dazugehört, und zwar „Capture 
the Flag“. Das Spielprinzip 
sollte bekannt sein. Ziel ist es, 
die Flagge des gegnerischen 
Teams zu entwenden. 
Eine Durchschnaufpause später 
ging der sportliche Nachmittag 
in die nächste Runde: Es gab 
eine Auswahl von 
verschiedenen sportlichen 
Aktivitäten, von Akrobatik über 
Merkspiele, bis hin zu einfachen 
Laufspielen, aber auch 
Mannschaftssportarten wie z.B. 
„Brennball“, was eine 
abgewandelte Version von 
Baseball ist. Nach diesem 
Programm gab es Freizeit und 
zum Abendessen allerlei 
Gegrilltes. 

[Maxi] 
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Sportnachmittag 
Am Dienstag hatten wir einen 
sportlichen und tollen 
Nachmittag. Wir durften uns frei 
überlegen, zu welchen Stationen 
wir gingen. Es gab 
Wikingerschach, Spikeball, 
Brennball, Ball über die Schnur 
und vieles mehr. Die Spiele 
wurden in zwei verschiedene 
Runden eingeteilt. In der ersten 
Runde gab es Brennball und 

Wikingerschach zur Auswahl. 
Nach einer Stunde startete die 
zweite Runde mit Spikeball und 

Ball über die Schnur.  
Natürlich gab es auch andere 
Attraktionen, die durchgehend in 
Betrieb waren. Begeistert 
starteten wir mit den Spielen. 
Leider wechselte das schöne 
Wetter rasch zu Regen, doch 
gemeinsam mit den Freunden 
hatten wir alle so viel Spaß, dass 
wir weiterspielten. 

[Moritz, Sebastian, Konstantin P.] 

Der allergrößte Becherturm 
Am Sportnachmittag gab es viele Stationen. Eine davon war 

Sportstacking. 
Karolina begann damit, größere 
Türme zu bauen. Alba machte 
es nach und schon bald wurden 
Riesentürme gebaut was das 
Zeug hält. Ich wollte dann alle 
übertrumpfen und baute eine so 
große erste Reihe wie der Tisch 
lang war. Dann spielten alle 

„Capture the flag“ und das 
nutzte ich aus. Anstatt 
mitzuspielen, baute ich weiter. 
Rita half mir dabei. Leider brach 
die Hälfte des Turms plötzlich 
ab. So wurde das Endergebnis 
zwar ein klein bisschen kleiner, 
aber trotzdem toll. 

[Mathilda] 

Die perfekte Minute 
Den Tag beendeten wir noch mit 
einem Replika der Gameshow 
„Die perfekte Minute“. Alle 6 
Gruppen traten gegen die 
„unschlagbaren Sieben“ (die 
sich übrigens aus den Leitern 
ergaben), an. Es wurden 
unterschiedliche Challenges 
gestellt, wie z.B. „ich packe 
meinen Koffer“ als Leiteredition 
oder eine Schüssel Smarties 
nach Farben sortieren. Alle diese 

Challenges mussten innerhalb 
von einer Minute geschafft 
werden, sonst verlor die Gruppe 
eines von sieben Leben. Diese 
Show wurde aber im großen 
Saal gespielt, weil es wieder 
einmal draußen regnete. In 
unserer Woche war die 
Wettersituation teilweise sehr 
instabil. Am Ende standen die 
Gruppen 1, 2, 5 und die 
„unschlagbaren Sieben“ an der 
ersten Stelle, wobei unsere 
Lieblingsleitergruppe, die 
unschlagbaren Sieben, doch 
tatsächlich einmal geschlagen 
wurden – was für eine 
wunderbare Ironie! 

„Da war definitiv eine Schie-
bung im Spiel“, behauptet Paul 

(14) am Abend, als er den Ver-
lauf der ersten Challenge ver-
folgte. Dieser Vermutung 
möchte ich mich als glaubwürdi-
ger Autor anschließen. Am Ende 
dieses wunderbaren Abends mit 
Tanzeinlage waren alle müde, 
auch von den letzten Tagen, und 
nach einer schnellen Dusche la-
gen alle im Bett und schliefen 
wie ein Stein. 

[Maxi] 
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ORLA 

Heute waren wir auf einem 
Wandertag in der Umgebung von 
Weyer. Wir mussten ungefähr 

fünf Stunden gehen. Wir gingen 
zuerst im Wald und dann auf der 
Straße. Die Wanderung war 
cool, wir haben viele Pausen 
gemacht. Als wir endlich 
ankamen, haben wir 
Wurstsemmeln und Süßes 
gegessen. Es gab dort auch 
einen See, wo manche baden 
waren. Das Wasser war sehr 
kalt. Danach sind wir noch eine 
ganze Stunde und 30 Minuten 

ins Quartier gegangen. Alle 
hatten keine Kraft mehr. Am 
Abend haben wir noch 
Schinkenfleckerl gegessen. Um 
20:15 Uhr haben wir uns vor 
dem Lagerfeuer getroffen. Dort 
haben wir Lieder gesungen. 
Dann haben wir aus Germteig 
Steckerlbrot gemacht. Am 
Schluss gab es noch 
Marshmallows. 

[Nico, Vale] 

Holzholen 
Am Mittwoch nach dem Orla 

hatten wir ein Problem: Am 
Abend war ein Lagerfeuer 
geplant, aber wir hatten kein 
Feuerholz. Also schickte uns 
Marlene in den Wald, um dies zu 
besorgen. Leider wurden wir 
nicht unbedingt fündig, wir 
fanden nur einen alten 
Unterstand, den wir dann 
komplett auseinandernahmen. 

So zogen Marlene und Martin 
selbst mit uns los, um was 
Gescheites zu finden. Diesmal 

wurden wir allerdings fündig 
und schleiften ganze zwei 
Bäume mit zu unserem 
Jungscharhaus (Anm. d. Red.: 
natürlich nur Totholz). Mit 
einer Säge und einer Axt 
zerteilten wir die zwei großen 
Bäume anschließend in 
handgerechte Scheitel. 
Letztendlich spitzten wir noch 
die mitge- 
brachten Stecken für 
Marshmallows und 
Steckerlbrot an.  

[Osker, Paul]

Mittwoch 
Der fünfte Tag begann dieses 

Mal wie gewohnt mit Frühstück 
und Morgensport. Es war zwar 
schon zum größten Teil als 
Gerücht durch die Zimmer 
gesickert, aber die Leiter hatten 
eine Überraschung für uns: 
heute sollten wir den ORLA       
(= Orientierungslauf) gehen. 
Hier noch einmal kurz zur 
Erklärung, wie so etwas abläuft: 
Der ORLA ist eine Art Hybrid 
aus Wanderung und Rätseljagd. 
Diesmal über eine Strecke von 
etwa 11,5km verlaufend, 

mussten wir unterwegs 
unterschiedliche Aufgaben 
lösen, weil uns die Lösungen 
erklärten, wo wir weitergehen 
sollten. Das funktionierte nicht 

ausnahmslos astrein, aber dazu 
später mehr. Dieses Jahr gab es 
zwei Arten von Aufgaben: 
Einmal einfache Fragen, wie 
z.B.: „Welcher von den beiden 
Leitern hat mehr Piercings?“, 
aber auch Aufgaben, nach denen 
wir als Belohnung ein Kartenteil 
bekamen, um dann auf dem 
Rückweg die richtige Route zu 
finden. 

Ich persönlich startete mit den 
Gruppen 2 und 5 als erste 
Wanderer um etwa 9:30 Uhr. 
Unser Weg führte uns durch 
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einen Wald einen Feldweg 
hinauf bis fast auf den Gipfel von 
einem der umliegenden Berge, 
kurz danach trafen wir schon auf 
die erste Station. Wir lösten den 
Buchstabensalat und begaben 
uns auf unserem Weg weiter 
bergab, entlang der von 
Sonnenschein beleuchteten, 
idyllischen Berge. Kurz darauf 
trafen wir auf die nächste Station 
und holten uns eine Nachricht, 
die wir von einem 
„Handyabhängigen auf 
Detoxphase“ empfingen. Dieser 
Titel löste zwischen den Leitern 
und den Kindern eine heftige 
Kontroverse aus, dass wir uns 
„ein Vorbild nehmen sollten“ 
(was ich absolut nicht 
nachvollziehen kann. (cough)). 
Nachdem wir dem Freund der 
vorherigen Person die Nachricht 
überbrachten, mussten wir sie 
auch noch entschlüsseln, weil 
dieser angeblich zu müde war, 
um das selbst zu tun. Als 
Belohnung erhielten wir aber 
den zweiten Teil der Karte. Nach 
einer Yogastunde mit Marlene 
bekamen wir noch einen 
Kartenteil und begaben uns 
weiter auf unseren Rastplatz. 

Davor gab es aber noch einen 
sehr gefährlichen Wegabschnitt, 
den unsere Special Force und 
unser Personenschutz 
(bestehend aus Paul, Oskar, 
Fabian und mir) ausgesprochen 
professionell absicherten. Nach 
diesem Abenteuer trennte uns 
nichts mehr von unserer 
wohlverdienten Wurstsemmel, 
die uns von unserem 
großartigen Kochteam 
bereitgestellt wurde, noch bevor 
wir am Rastplatz mit See 
ankamen. 

Unsere Gruppe machte nach 
dem Essen aus noch glühenden 
Holzscheitern und Birkenrinde 
Feuer und ging in dem Badesee 
„baden“. Eigentlich taten das 
nur Oskar und Antonia richtig, 
weil das Wasser sehr kalt war. 
Wir begaben uns erst weiter auf 
unseren Pfad, als die restlichen 
Gruppen auch beim Badesee 
eintrafen, was sehr lange 
dauerte, weil sich die 2. Gruppe 
verlaufen hatte (Anm. d. Red.: 
2,7 km und 198 Höhenmeter 
mehr bergauf).  

 Als wir uns dann auf 

unserem Weg befanden, begann 
es für einige Minuten leicht zu 
regnen. Trotzdem schafften wir 
es als Erste mit etwa einer 
Stunde Vorsprung und mithilfe 
der Karte. Der Rest der 
Jungschartruppe sah sehr müde 
aus, als sie ankamen, leider 
mussten sie noch mehr Regen 
aushalten als wir, es begann 
nämlich etwa eine halbe Stunde 
nach unserer Ankunft zu regnen. 

Nach einem warmen 
Abendessen versammelten wir 
uns am Lagerfeuerplatz, um den 
Tag abzuschließen. Die Special 
Force hatte nach ihrer Ankunft 
Holz sowie Stöcke aus dem Wald 
geholt, um damit Marshmallows 
zu braten und Steckerlbrot zu 
machen. Gemeinsam wurde 
musiziert, es wurden Klassiker 
gesungen, man hat gelacht. Ein 
schöner Abschluss des Tages für 
die Kleineren unserer Gruppe. 

[Maxi] 
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Draußen Übernachten 
Die Kinder jedoch, die die 4. 

Klasse des Gymnasiums oder 
der Mittelschule abgeschlossen 
hatten, durften noch länger 
dableiben. Gemeinsam mit den 
Leitern wurde noch mehr gelacht 
und außerdem das Spiel „Rage 
Cage“ gespielt (natürlich nur mit 
Wasser).  

 

„Wir bereiten die Kinder auf 
das weitere Leben vor.“, 
behauptet die Leiterin Hannah 
M. (23). Nach mehreren 
anstrengenden Sitzungen des 
Spiels wurde dann aus der 
Küche ein Mitternachtssnack 
geholt. Wer wollte, hatte noch 
die Option, draußen auf einer 
Isomatte mit dem Schlafsack zu 
schlafen. Diese Option wurde 
natürlich von niemandem 
abgelehnt. Trotz anfänglicher 
Komplikationen konnten dann 
auch die älteren Kinder diesen 
sehr erlebnisreichen Tag 
beenden. Am nächsten Morgen 
wurden wir nicht wie immer 
geweckt. Denn um ca. 8:00 hörte 
man ein paar Kühe sehr lautstark 
„muuuuuhen“.  

 

Dazu kam noch, dass ein 
anliegender Bauer auf die 
grandiose Idee kam, seine 
Kettensäge auszuprobieren. 
Danach durften wir wieder bis 
9:30 schlafen bis rund 10 kleine 
Mädchen unsere Ruhe komplett 
zu Nichte machten. Weil 
„Langschläfertag“ war, konnten 
wir dann noch entspannt unser 
Frühstück genießen. 

[Maxi, Osker, Paul] 
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Karottenparty und DnD 
Dieser Tag begann nach einem 
ganz besonderen Prinzip. 
Aufgrund des ORLA waren alle 
müde, deswegen war ein 
„Langschläfertag“, Frühstück 
gab es in Buffetform von 8:30 
bis 10:00 Uhr. Nach diesem 
etwas faulen Vormittag war 
nichtdestotrotz Zeit für ein 
wunderbares Spiel. 
Ein (Riesen)Kaninchen wollte 
für sich und seine Kollegen eine 
Party schmeißen, doch was wäre 
eine Party ohne gutes Futter? 
Leider hatte er keines mehr und 
bat uns deswegen, ihm dabei zu 
helfen, es zu beschaffen. Das 
Futter war am anderen Ende des 
Spielfeldes, vom Ziel trennte uns 
eine Horde Bauern, die um jeden 
Preis verhindern wollte, dass die 
Hasen das Futter zwischen die 
Pfoten bekommen. Wir mussten 
über das Spielfeld rennen und 
durften uns nicht fangen lassen, 
sonst kamen wir zu den 
Zauberern, die mit uns 
Experimente durchführten.  
 

Doch wir als professionelle 
Profihasen meisterten die 
Aufgabe mit Bravour. 

Danach gab es auch schon 
Mittagessen und nach der 
darauffolgenden Freizeit 
wurden wir zur Abenteuergilde 
vom Ort Bärenstrom gerufen. In 
ihrem Ort ging momentan so 
ziemlich alles schief und sie 
brauchten einfach mehr 
Abenteurer, die die Rätsel lösen 
würden. Jede Gruppe bekam 
eine andere Aufgabe 
zugeordnet, meine Gruppe 
musste ein Seeungeheuer 
besiegen, damit die Gastwirtin 
wieder Nahrungsmittel zur 
Verfügung hatte, um für die 
 

anstehende Hochzeit im Dorf zu 
kochen, eine andere zum 
Beispiel musste eine korrupte 
Bürgermeisterwahl aufdecken. 
Dieses Spiel sorgte aber leider 
als Erstes diese Woche für 
allgemeine Verwirrung. 

Um die Zeit bis zum Abend-
essen zu überbrücken, gab es die 
Möglichkeit, eine Runde „Cap-
ture the Flag“ zu spielen, was 
zum größten Teil positiv aufge-
nommen wurde. Es war nass, 
weil es wieder einmal geschüttet 
hatte und immer noch nieselte, 
also wuchs die Ausrutschgefahr 
immens. Nach diesem Spielein-
schub stand dann auch schon das 
Abendessen auf der Agenda.  

[Maxi] 

Phineas und Ferb 
Nach den guten Burgern am 
Abend begann das von Nathan 
geplante „Phineas und Ferb“ - 
Spiel. Bei diesem mussten wir zu 
verschiedenen Charakteren aus 
der Serie gehen und für 
verschiedene Eigenschaften, wie 
z.B.: flink, schlau oder kreativ 
Aufgaben lösen. Im Mittelpunkt 
stand vor allem die Liebes-
geschichte zwischen Phineas 
und Isabella. Dies wurde jedoch 
durch die nervige Schwester 
Candace erschwert, da sie einem 
die Eigenschaften wieder stahl. 
Nach dem Abendprogramm war 

für die jüngeren Kinder schon 
Bettruhe, für die ältesten ging 
es allerdings noch zu der 
Leiterbesprechung. Bei dieser 
handelt es sich um ein Resümee 
des Tages und eine Vorschau 
des nächsten. Normalerweise 

sind bei diesen Besprechungen 
keine Kinder anwesend, doch 
diesmal durften wir dabei sein. 

Außerdem kam dazu, dass 
Mädchen aus der Jungschar 
Weyer gedroht hatten, nach ei-
nem alten Jungscharbrauch un-
seren Wimpel (gesprochen 
Wümpö), die Jungscharfahne, zu 
entwenden. Wir waren bestens 
mit Wasserbomben vorbereitet, 
doch die Mädchen tauchten lei-
der nie auf.  

[Osker, Paul] 
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Connies Fuß 
Heute spielten wir im Garten 

ein Laufspiel. Connie verletzte 
sich währenddessen am Fuß. 
Anfangs tat es ihr nicht sehr 
weh, aber als der Schmerz auch 
nach ein paar Stunden noch 
nicht weg war, fuhren sie ins 
Krankenhaus. Die Diagnose 
war: Mittelfußknochenbruch.  

[Connies Freundinnen] 
 
hh

Zitate der Woche 
Helena: "Willst du ein Affe sein?" 
Rita: "Ich glaub ich bleib jetzt mal ein Mensch" 
Rosa: "Stimmt, du bist eh schon Affe genug". 
 
Connie: „Die Mama hat mir ein Sackerl für 6l Speibe mitgegeben.“ 
 
Rita: "Hast du eine lustige Geschichte für mich, Rosa?"  
Rosa: "Nein, in meinem Leben passieren nur traurige Sachen... Wie ich auf die Welt gekommen bin, 
war auch ein trauriger Tag weil da hab ich meine Brüder gesehen und dann hab ich geweint." 
 
*Fabi und Oskar bringen einen monströsen Stamm fürs Lagerfeuer * 
Camilla: "Da können wir den Konsti dranbinden, weil der braucht eh so einen langen Stamm und 
dann können wir ihn drehen und dann haben wir gegrillten Konsti" 
 
Camilla: "In welcher Gruppe is mein Bruder, der Vali?" 
Rita: "Ich glaub in der, die als letztes gegangen is" 
Camilla: "Is das die Gruppe, die sich verirrt hat?" 
Rita: "Ja, genau" 
Camilla: "Fein, das gönn ich ihm, das hat er verdient, der Vali" 
 
Camilla: "Ich freu mich schon, wenn der Konsti ankommt, müde, deprimiert und nass und dann 
können wir ihn auslachen" 
 
Die Kirchenglocken läuten in der Alexa des Kochteams – Patrick springt auf und schreit: „Die Kühe 
sind so nah!“ 
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Noahs Nostalgiefahrt 
Am Freitagvormittag gingen wir 
in Gruppen, wegen 
Schlechtwetter, im Haus herum. 
Wir gingen zu verschiedenen 
Tierexperten, wie zum Beispiel 
Ranger, Zoologe, Biologe, 
Pferdeflüsterer und noch 
weitere. Bei diesen Stationen 
eigneten wir uns Wissen darüber 
an, wie man Tiere zähmt, wo 
diese wohnen, welche Abdrücke 
sie hinterlassen, oder wie man 
sich ihnen richtig nähert. 

Nachdem man alle Kurse 
abgeschlossen hatte, bekam man 
Futter. Man musste sich dann 
überlegen, zu welchem Tier das 
gehört und es dann auch noch 
zähmen. Als das Tier gefangen 
wurde und es in einem 
vorgegebenen Raum war, musste 
man mit dem Tier Zeit 
verbringen und aufpassen, 
sodass es nicht wegläuft, das hat 
allerdings bei manchen nur 
mäßig funktioniert.   

[Paul, Oskar]

Star Wars 
Zu Beginn rief Luke alle Kin-

der herbei, um sie um Hilfe zu 
bitten. Denn seine Schwester 
Leia wurde von Darth Weider 
entführt! Nun sollten die einzel-
nen Gruppen Kartenteile sam-
meln, um Leia Weider zu be-
freien. Sehr cool war, dass ein 
paar Jugendliche, die die 8. 
Schulstufe beendet hatten, auch 
schon Stationen (von Leitern die 
leider früher abreisen mussten) 
übernehmen durften. 

Es gab Stationen mit folgen-
den Charakteren: 

- Yoda (Konsti)  
- Luke (Hannah, rot) 
- Leia (Karo)  
- Mace Windu (Simone) 
- Boba Fett (Oskar) 
- Darth Vader (Fabian) 

- Darth Sidius (Katharina) 
- Obiwan Kenobi (Maxi) 
- Qui Gon Jinn (Paul) 
- Chewbacca (Nathan) 
- Han Solo (Jasmin) 
- Lando Calrissian (David) 
- R2D2 (Sophie) 
- C3PO (Kristina) 
Sobald alle Teile der Schatz-

karte gefunden worden waren, 
konnte Leia schlussendlich ge-
rettet werden. 

[Katarina, Simone, Fabi, Oskar] 
 

Casinoabend 
Am Anfang bekamen wir 

Startkapital, mit dem wir anfan-
gen konnten zu spielen. Mit den 
Spielen Poker, Uno, Vier Ge-
winnt, Glücksrad, Black Jack, 
Roulette, höher/tiefer, Münz-
wurf, Würfelpoker und Wizard 
konnte man sein Glück versu-
chen. Die Betreuerin der Station 
höher/tiefer checkte das Spiel 
nicht ganz und gab uns daher 
sehr viel Spielgeld, was ich 

persönlich zu meinem Vorteil 
genutzt habe. Bei dem Glücks-
rad konnte man kaum verlieren, 
da die Multiplikatoren sehr 

viele waren und es recht wenige 
Felder gab, wo man verlieren 
konnte. Das gewonnene Geld 
konnte man nicht nur anhäufen, 
sondern sich auch etwas bei der 
Bar kaufen. Das gesparte Geld 
konnte man dann bei einer Auk-
tion ausgeben. In dieser Auktion 
konnte man einige coole Sachen 
ersteigern. 

[Fabi, Simone] 
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Abschlussartikel der Ältesten  
Servas Knackenten! 
Wir als die Kinder, welche 
dieses Jahr die Unterstufe 
beendeten, haben nächstes Jahr 
die Option, Leiter bei der 
katholischen Jungschar 
Hollabrunn zu werden. Das 
bedeutet für uns, von der Zeit 
des Kinderdaseins auf den 
SOLAs Abschied zu nehmen. 
Doch zum Glück öffnet sich für 
uns eine neue Möglichkeit, 
nämlich die des Leiterdaseins. 
Egal wie lange jeder Einzelne 

von uns schon Teil dieses 
Lagers ist, jedes Jahr aufs Neue 
ist es ein Highlight, voller Spaß, 
lustiger Witze aber vor allem 
Momenten für die Ewigkeit. 
Wir hoffen, dass wir noch viele 
weitere erleben können. Aber 
vor allem, dass viele neue Leute 
dieses Erlebnis erleben dürfen. 
Auf Wiedersehen, eure 
(künftigen) Jungleiter und 
Party-DJ's 

[Maxi, Fabi, Oskar, Paul, Simone,  
Katharina, Anika, David, Gernot] 
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Schlusswort der Leitung 
01:45 Uhr … einige 
Leiter:innen singen 
wahnsinnig das 
altbekannte ORLA-Lied 
„Ein belegtes Brot mit 
Schinken“ während 
andere mit einer Armada 
an Wasserbomben 
bewaffnet darauf warten, 
mögliche Diebe unserer 
Jungschar-Flagge 
abzuwehren. 
Währenddessen versucht 
die Lagerleitung einen möglichst 
mitreißenden, finalen Artikel zu 
schreiben und  bemüht sich 
peinlichst, niemanden in der 
Danksagung zu vergessen.  
Doch auch wir sind am Ende 
einer solchen Woche voller 
Action, Verkleidungen und 
Spielen müde und erschöpft. 
Daher beginnen wir gleich mit 
einem herzlichen Dank an all 
unsere Leiter:innen ohne die 
dieses Lager nicht möglich 
gewesen wäre, und die oft 
unermüdlich lange Haare 
gekämmt & geflochten, sowie 
verschwundene 
Kleidungsstücke und 

Knüpfbänder gesucht haben.  
Der Zusammenhalt unseres 
Teams war unschlagbar und hat 
dieses Jahr unvergesslich 
gemacht. Auch in stressigen 
Situationen konnten wir immer 
einen kühlen Kopf bewahren.  
Ein Lager wie dieses wäre nicht 
möglich ohne ein wirklich 
unglaubliches Kochteam, 
welches uns die gesamte Woche 
mit Köstlichkeiten von 
Schnitzel bis hin zu 
Palatschinken versorgt hat. Das 
vierköpfige Team ist 
mittlerweile ein fester 
Bestandteil des Lagers und 
überzeugt jedes Jahr aufs Neue 
mit ihrer Flexibilität und ihrem 

Humor. Egal ob 
Allergien, 

Unverträglichkeiten oder 
„schmeckt mir nicht“, 
jede:r kommt auf 
seine/ihre Kosten.   
Ein weiterer Dank gilt 
auch unserem 
Transportteam Johannes 
und Marianne, welches 
selbst mit Nachwuchs 
unser gesamtes Material 
von der Musikanlage bis 

zur Springschnur nach 
Großloiben hin und wieder 
zurück transportiert hat.  
Last but not least, geht natürlich 
auch ein RIESIGES Dankeschön 
an alle Kinder, die das Lager mit 
uns verbracht und mitgestaltet 
haben. Auch wenn wir nun alle 
müde nach Hause fahren, 
können wir wahrscheinlich im 
Namen aller behaupten, dass wir 
diese Woche eine großartige Zeit 
voller lustiger Spiele und Spaß 
hatten.   
P.S.: Lagerleitung is a leiwonde 
hokn ….ihr wissts wie der Text 
weiter geht ;) 

[Patrick, Flo, Hannah] 

 


	lz22_titelblatt_v2.pdf
	lz22_leiter.pdf
	lz22_gruppen.pdf
	lz22_samstag1
	lz22_sonntag
	lz22_montag
	lz22_Dienstag
	lz22_mittwoch
	lz22_Donnerstag
	lz22_Freitag

