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Die Teilnehmer

Doris Brunner, Astrid Weiss, Alina Schneck
Verena Andrä, Melanie Hammer, (Haslwandter Johanna)

Lukas Steinböck, Rainer Vogelsinger, Marlene Rupprecht
Martin Grätzhofer, Carina Vogelsinger

Simone Riemer, Elena Roch, Benedikt Novak
Iris Kattinger, Katharina Krötz, Elias Kühn

Nicolas Schogger, Ines Preiß, Sophie Bauernfeind
Lukas Kasper, Simon Tribelnig
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Kilian Schneck, Constanze Biber, Victoria Biber
Marlene Scheidl, Angelika Graser, Jutta Hörmann

David Reisinger, Stefan Schützenhofer, Jennifer Tischer
Jana Hofer, Jelena Ikiĉ

ChristianWeinkopf, Elisabeth Jirsa, Sandra Hofmann
Oliver Wild, Marlene Tribelnig

Markus Steinböck, Stefanie Greil, Katja Weingartshofer
Lisa Forstner, Tabea Schneck
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Die Leiter stellen sich vor

Josi

Name: Johannes Auer
Geburtstag: 11.07.1977
Beruf: Behindertenbetreuer, Student
Hobbies: mein Hund “Axel”, Haus und Garten, Orden-sammeln

Jungschar, usw. (aber immer Zeitmangel)

Nun ist es endlich soweit, das alljährliche Jungscharsommerlager ist wieder da. Für uns Leiter,
was ihr wahrscheinlich nicht wisst, hat es schon Ende April begonnen. Ein Lager vorzubreiten
ist eine Menge Arbeit, z.B.: Quartier suchen und besichtigen, Bus bestellen, Programm vorbe-
reiten, …. Dennoch macht es, so glaube ich, jedem von uns Spaß. In dieser Woche werden wir
jetzt dafür “belohnt”. Wenn wir mit euch Gemeinschaft, Spiel und Spaß, … erleben dürfen
und es euch gefällt. Mir bleibt nur noch, euch viel viel Spaß zu wünschen!!!! Josi

Brigitte

Name: Brigitte Fürnkranz
Geburtstag: 9.9.1978

Wichtiges  Telegramm  –  stopp  -  Personenbeschreibung  –  stopp  –  Fußball
spielen – stopp – Geige spielen – stopp – wohnt in Wien – stopp – arbeitet bei
Versicherung – stopp – Jungschar – stopp – Fahrrad – stopp – lesen – stopp –
sonst noch Fragen – stopp – nicht verzagen – stopp - Brigitte fragen- stopp

Hermi

Name: Hermine Tribelnig
Geburtstag: 15.1.1963

Hermi Tribelnig, am 15.1.1963 das Licht der Welt erblickt, leiden-
schaftliche Lehrerin(Mathe, Religion), verbringe viel Zeit mit dem
Einsatz für fairen Handel (Weltladen), betreibe gerne Sport(Basket-
ball, Radfahren, Schifahren), bin schon "ewig" und mit Freude JS-
Mitglied
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Conny

Name: Constanze Schogger
Geburtstag: 14.9.1988
Hobbies: Reiten, Volleyball spielen, Jungschar, Geige

spielen, Kinderturnen machen,..

Wenn wir heuer aufs Jungscharlager fahren,
wirds sicher wieder genauso lustig wie in den letzten Jahren.
Die Spiele heuer werden wieder ein Hit,
d`rum fahr ich ja auch mit.
Ich hoff, alle Kinder werden ganz lieb und brav sein,
dann will auch keiner heim,
denn das SOLA in Hollenstein,
das wird ganz toll sein.

Claudia

Name: Claudia Reisinger
Geburtstag: 24.1.1990
Hobbies: JS, Reiten, Klavier, Basketball

Im Alter von neun Jahren war ich zum ersten Mal am SOLA mit. Heuer je-
doch bin ich schon alt genug, um als Leiterin mitzufahren. Ich bin mir jetzt
schon sicher, dass es wie jedes Jahr ein schönes Lager wird und dass genug
Kinder mitfahren werden.

Jakob

Name: Jakob Lausch
Geburtstag: 24.4.1990
Hobbies: Gitarre spielen, Basketball, Schwimmen, Jonglieren

Einrad fahren, Computer spielen, …

Ich fahre seit 2002 auf Jungscharlager mit und bin heuer das erste Mal als
Leiter dabei. Außerdem bin ich auch bei den Ministranten tätig.
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Christian

Name: Christian Weihs
Geburtstag: 1.1.1979
Hobbies: Jungschar, PC-Spielereien, Science Fiction

Was wär ein Sommer ohne Sola?
Was wär ein Sola ohne coole Leiter?
Was wären coole Leiter ohne tolles Programm?
Was wär ein tolles Programm ohne Kinder? 

Frag nicht – Mach einfach mit :-) !

Pezi

Name: Petra Hofmann
Geburtstag: 03.06.1990
Hobbies: Reiten, Jungschar, Jazztanzen 

Auch für mich ist dieses Lager das Erste, das ich als Leiter mit-
erleben darf. Daher freue ich mich schon sehr auf diese gemein-
same Woche, die uns allen viel Spaß bringen wird. Neben der
Jungschar bin ich noch aktiver Ministrant.

Ines

Name: Ines Bauda
Geburtstag: 20.06.1989
Hobbies: Jungschar, Jazztanzen, Musik, Basketball

Obwohl ich schon seit einigen Jahren bei der Jungschar bin, fahre
ich dieses Jahr das erste Mal als Leiter mit. Ich hoffe (bin mir si-
cher), dass dieses Lager toll wird und wir viel Spaß haben werden.

Roman

Name:   Roman Breindl
Geburtstag: 19.01.1990
Hobbies:   Fußball spielen, Tennis spielen, Musik hören

Ich bin seit 2002 auf Jungscharlager, doch dieses Jahr zum ersten Mal
als Leiter. 
Zu meiner Person: Ich habe eine 20-jährige Schwester; bin Rapid-fan;
esse gerne Würstchen (ist auf Josi's Mist gewachsen); bin bei der Feuerwehr; treibe gerne Un-
fug in der Schule!!!
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Johnny

Name:   Johannes Bernreiter
Geburtstag: 30.11.1972
Hobbies:   Musik machen, Jungschar, Laufen

Ich bin seit 1002 auf Jungscharlager, doch erst seit 1030 als Leiter.
Ich bin kein Fußballstar und auch kein guter Bauchtänzer. Trotzdem
bin ich sehr gerne hier. Wenn dieses Lager vorüber ist, freue ich mich bereits auf das nächste Jahr.
Hoffentlich fahrt ihr dann alle wieder mit.

Kochteam

Namen: Tanja Hofer, Petra Hofer, Jutta Greimel

Das bewährte Kochteam des vorigen Jahres (Tanja und Jut-
ta) wurde heuer von Pezi verstärkt, um den gewachsenen Anfo-
derungen (höchste bekannte Teilnehmerzahl seit vielen Jahren)
gerecht zu werden.

Wir hoffen auf ein gutes Gelingen!

Der Anfang
Die  Busfahrt  dauerte  ca.  3

Stunden. Wir sahen die Donau
und  noch  andere  interessante
Dinge.

Wir  sahen die Weinterassen
der Wachau. Im Bus war es sehr
lustig.Wir blieben 2 mal stehen.

In Hollenstein  angekommen
packten  wir  unsere  Koffer  aus
dem  Bus  aus  und  machten  es
uns  in  unseren  eingeteilten
Zimmern  bequem.  Nachdem
wir  unsere  Koffer  ausgepackt
hatten, bekamen wir unser Mit-
tagessen.  Nachdem  wir  schon
von  zu  Hause  Essen  mitge-
bracht hatten, bekamen wir nur

mehr  eine  große  Portion  Nu-
delsuppe.  Als  wir  gegessen
haben, wurden wir (43 Kinder)
in  8  Gruppen  eingeteilt.  Da-
nach bekamen wir wieder ein
bisschen Freizeit.

Wir  spielten  ein  Kennen-
lernspiel.  Dabei  mussten  wir
etwas über die anderen Kinder
und  die  Leiter  herausfinden.

Dann bekamen wir  wieder  ein
bisschen  Freizeit.  Danach  bas-
telten  wir  unsere  persönlichen
Briefkästen. Dann bekamen wir
wieder  ein  bisschen  Freizeit.
Um ca. halb sechs bekamen wir
unser  Abendessen.  Es  gab
Spaghetti  Pasta  Asciutta.  Um
ca. halb acht machten wir in un-
seren Gruppen ein Quiz. Es gab
auch  Zwischenbewerbe.  Jetzt
war es Zeit zum Schlafengehen!

Einige  gingen  zwar  in  ihre
Zimmer und machten sich fertig
zum  Schlafengehen,  aber
tratschten  noch  ein  wenig.Fast
alle  Mädchen  schliefen  erst
zwischen 11 und 12 Uhr ein.  

[Jutta,Katharina,Iris,Marlene,Sophie,Ines P.]
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Tageszusammenfassung

Heute gab es zum Frühstück
Kakao,  Tee,  Kuchen,  Brote,
Marmelade, Butter und Honig.

Es hat allen gut geschmeckt.
Danach  sind  wir  in  unsere
Zimmer  gegangen  und  haben
Zähne geputzt.

Nachher  haben  wir  uns  um
ca.  8:30 im Hof getroffen  und
sind gemeinsam zur Kirche ge-
gangen.  Dort  haben  wir  die
Messe besucht. Als wir wieder
zu  Hause  angekommen waren,
riefen uns die Leiter zusammen,
um  ein  Ortserkundungsspiel
durchzuführen.  Von  unseren
Leitern  bekam  jede  Gruppe  2
Zetteln,  worauf  verschiedene
Fotografien  aus  Hollenstein
abgebildet  waren.  Dann  muss-
ten wir die Bilder in Hollenstein
suchen  und  jeweils  eine  Frage
beantworten.  Einige  Abbil-
dungen  haben  wir  nur  sehr
schwer  gefunden  (z.B.:Bienen-
bild,...).  Um 12:00  kamen alle
Gruppen  im  Quartier  an  und
gaben die Zettel den Leitern ab.
Das Mittagessen  war  dann um

12:30.  Wir  aßen  Backerbsen-
suppe  und  Schnitzel  mit
Kartoffelsalat.  Zum  Trinken
gab  es  verdünnten
Himbeersaft.  Dann
sind wir zum Troll
in  den  Wald  ge-
gangen  und  haben
einen  Zaubertrank
für  den  kranken
König Josi zubereitet.

Als  Dankeschön  bekam
jede  Gruppe  einen  Schatz-
kartenteil.  Wir  suchten  nicht
lange und fanden eine Schatz-
kiste.  Darin  befanden  sich
viele  Mannerschnittenpa-
ckungen. Jeder durfte sich eine
Packung  nehmen.  Danach
gingen  wir  wieder  in  unser
Quartier  zurück  und  unsere
Leiter sagten uns, dass es heu-
te  ein  Indianerfest  geben
würde.  Darum  machten  sich
alle  Kinder  einen  Indianer-
kopfschmuck.  Das  Fest  be-
gann  um  20:00.  Als  Erstes
tanzten alle beim Indianertanz
mit.  Kurz  danach begann das

Spiel  „Spurensuchen“.  Jede
Gruppe bekam einen Zettel mit
einem Fingerabdruck und muss-

te  den  bestimmten
Leiter  suchen.
Papa  Joe  tanzten
wir  danach.  Aus
jeder  Gruppe
mussten  dann  3
Kinder herauskom-

men. Das erste Kind musste ein
Lied gurgeln, das zweite musste
mit Bällen auf eine Zielscheibe
zielen  und  das  dritte  musste
einen  Geruch  erkennen.  Zum
Schluss  machten  alle  Gruppen
den  Vierfüßlergang  und  be-
kamen ein angemaltes Mandala,
auf  dem  daraufstand,  dass  die
Gruppe in die Jungschar aufge-
nommen  wurde.  Dann  gingen
wir in  die  Zimmer und Conny
las  uns  noch  eine  Gruselge-
schichte  vor.  Danach schliefen
wir  alle  ein  und  freuten  uns
schon auf den nächsten Tag.

[Sophie, Ines Preiß]

Der Zaubertrank

Der  König  vom  Jung-
scharlager  war  krank,  er  hieß
Josi.  Er  brauchte  schnellstens
einen Trank.

Alle Kinder gingen mit dem
König  und  mit   Roman  zum
Wald.  Wir  sahen  Johnny  mit
der Shin. Er sagte zu uns: „Jede
Gruppe bekommt 2 Zetteln und
muss  zu  den  Kobolden  gehen,
die  ihr  zuerst  wecken  müsst.
Dann  müsst  ihr  die  Sachen
bringen,  die  auf  den  Zetteln

draufstehen.“  Nun  gingen wir
los.  Wir  mussten
Stiereiter,  Zauber-
wasser, Algenmix,
gesprudeltes
Katzenhirn,  ver-
dünnten  Schne-
ckenschleim,
Frösche,  Zucker  und  Lebens-
mittelfarben  zu  Johnny
bringen.  Der  Wald  war  sehr
rutschig, alle sind ein paar Mal
ausgerutscht.  Wir  hatten  alle

Sachen, die wir brauchten, dann
schütteten wir alles
in  den  Topf  und
Jana rührte ein paar
Mal  herum.  Der
Heilungstrank  war
endlich  fertig.  Josi
bekam  als  erstes

einen  Becher  mit  dem  Trank.
Danach  bekamen  die  Kinder
einen Trank. Josi, unser König,
war  endlich  wieder  gesund.
Alle waren wieder froh.

 [Benedikt]
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Indianerfest

Jedes Kind musste im Laufe
des  Nachmittages  einen  Kopf-
schmuck basteln. Am Abend er-
schienen alle Kinder mit ihrem
gebastelten  Indianerkopf-
schmuck  im  Saal  und  jede
Gruppe  brachte  ein  Logo  mit
Gruppennamen  mit.  Wir  tanz-

ten  um das  „Lagerfeuer“  den
„Palmentanz“.  Danach gab es
eine   Spurensuche:  Jede
Gruppe  musste  Fingerab-
drücke  sammeln  und  heraus-
finden, welchem Leiter sie ge-
hörten.  Über  den mussten  sie
dann  auch  noch  ein  Gedicht

vortragen  und  etwas  von
ihm/ihr  dabei  anziehen.  Zum
krönenden  Abschluss  tanzten
wir den „Papa Joe“ und spielten
„Ziel schießen“, „Lied gurgeln“
und machten einen „Riechtest“.

 [Stefan]

Gruppe 6

David Reisinger mit Unterhose von Jakob

Wenn er unter der Woche jongliert 
und am Sonntag ministriert, 
spielt er danach Gitarre 
und liebt nicht das Bizarre.
Zu Hause singt er gern rum,
ist deswegen aber nicht dumm.
Er liebt das Jungscharlager 
und ist (k)ein Versager.
Er spielt gerne  Diabolo 
und geht nicht oft auf`´s Klo.
Er fährt gerne Einrad,
dabei ist ihm nicht fad.
Jakob ist unser Mann,
drum zieh ich deine Hose an.

Gruppe 8

Steinböck Markus mit Spaghettileiberl von Conny

Sie spielt oft Volleyball mit einem lauten Knall.
Conny geht gern schwimmen
und möchte hohe Berge erklimmen.
Sie fährt gern Snowboard in jedem Ort.
Sie geht gern in die Jungschar
und reiten kann sie wunderbar.
Conny kann gut Skifahren,
das wir alle sahen.
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Blöcke

Am Montag um 9 Uhr ver-
sammelten wir uns im Hof  und
Conny erklärte uns, welche Sa-
chen wir machen können. Man
konnte  8  verschiedene  Sachen
machen.  Einige  Kinder  knüpf-
ten  Scoobydoobänder  oder
Freundschaftsbänder,  andere
bastelten  sich  einen  Traum-
fänger oder ihr eigenes Glücks-
bäumchen. Am Lagerfeuerplatz,

oberhalb  von  unserem
Quartier,  ließen  sich  einige
Kinder  eine  Gipsmaske
anfertigen.  Es  gab  auch
Anleitungen  für  Perlentiere.
Bei Weihsi und Roman konnte
man  sich  eine  Mappe  mit
einem tollen Muster besticken.
Oder  manche  -  so  wie  wir  -
fertigten  am  Computer  einen
Bericht  für  die  Lagerzeitung

an.  Eigent-
lich  waren
die  Blöcke
nur  bis  11
Uhr
vorgesehen,
doch  viele
Kinder
knüpften und bastelten bis zum
Mittagessen.

[Coni, Elena]

Heute  standen  Blöcke  auf
dem Programm. Zur Auswahl
standen:  Gipsmasken  basteln
(Claudia und Hermi), Mappen
besticken (Roman und Christi-
an),  Glücksbäumchen  basteln
(Brigitte),  Perlentiere  machen
(Conny), Traumfänger basteln

(Josi und Johnny), Scoobydoo-
bänder  machen  (Pezi),  Bänder
knüpfen  (Ines  und  Jakob)  und
Lagerzeitung  schreiben.  Den
Kindern  machte  es  sehr  viel
Spaß an diesem Tag. 
Jeder Tag ist ein schöner Tag.

[Markus]
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Die Seele eines Zauberers in einem Stein

Nach dem Mittagessen trafen
wir uns alle unten im Hof. Dort
stellten wir uns in die Gruppen.
Den Gruppen 1 und 2 gab Ja-
kob  als  erstes  die  Steine.  Sie

gingen los in
den  Wald.
Immer  nach
ca.  15  min
starteten  die
nächsten  2
Gruppen,
um  in  den
Wald zu ge-
hen.  Dann

musste  jede  Gruppe  zu  einem
Leiter gehen und eine Aufgabe

erfüllen. Z.B.: bei Claudia Seil
ziehen,  bei  Ines  musste  man
auf  einen  Kreis  mit  einem
Waldgegenstand  schießen, ....
Wenn  man  eine  Aufgabe  ge-
schafft  hatte,  bekam  man
auf  einem  Zettel  eine  Unter-
schrift.  Wenn  man  7  Unter-
schriften hatte, musste man zu
Roman  gehen  und  den  Stein
zerstören.  Das  ging  so:  jede
Gruppe  musste  eine  Minute
lang  zählen.  Roman  machte
das mit einer Uhr. Wenn man
glaubte,  die  Minute  wäre  zu
Ende,  dann  musste  man
„Stopp“  rufen.  Der  Stein

wurde zerstört,  wenn es richtig
war.  Wenn  nicht,  dann  lief
Roman mit dem Stein fort und
die  Gruppe  musste  ihn  wieder
fangen.

[Sophie]

Lagerfeuer 

Nach  dem  Abendessen
nahmen  wir  unsere  Sitzmatten
und  gingen  hinaus  zum
Lagerfeuerplatz.  Dort  machten
wir  ein  Lagerfeuer.  Dann  be-
kam jeder Dritte ein Liederbuch
und  wir  sangen  verschiedene

Lieder.  Zum Beispiel:  10.000
Mann,  Das  alte  Haus  von
Rocky Docky,.... Jakob spielte
auch mit  seiner  Gitarre  dazu.
Dann gingen einige Kinder auf
die  Wiese  am  Berg  hinauf.
Wir  rollten  uns  den  Berg

wieder  hinunter.  Das  machte
riesigen Spaß! Aber wenn man
wieder  aufstand,  war  einem
ganz schwindlig. Dann mussten
wir  leider  schlafen  gehen.  Es
war aber ein toller Abend!

[Sophie]
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Tageszusammenfassung

Es  gab  zum  Frühstück  wie
immer Tee, Kakao, Kuchen und
Brote.  Jeder  bekam  zusätzlich
noch  eine  Semmel  auf  seinen
Teller gelegt. Um 9 Uhr trafen
wir uns  wieder unten im Saal.
Wir mussten am Vormittag ein
Theaterstück  einproben.  Jede

Gruppe  hatte  ein  Thema
vorgegeben,  z.B.:  Leiter-
zimmer,  Kaffeehaus,...  .  Jede
Gruppe  dachte  sich  ein  da-
zugehöriges  Stück  aus.  Bis
zum Mittagessen - es gab üb-
rigens  Leberkäse  mit  Kartof-
felpürree  und  Salat  -  sind
schöne  und
fertige  Stücke
entstanden.  Das
Nachmittagspro-
gramm  bestand
aus  verschie-
denen  Stationen,
die  uns  zeigten,

wie  es  ist,  blind  zu  sein.  Wir
mussten  z.B.  mit  verbundenen
Augen  einen  Ball  fangen,  der
uns  zugeschossen  wurde,
Blindenschrift  entziffern,...  .
Zum Abendessen bekamen wir
Wurst-  und  Käsebrote.  Am
Abend wurden die eingeprobten

Theaterstücke
aufgeführt.
Dazwischen
tanzten  wir
Gruppentänze.
Um 22.30 Uhr
war Bettruhe.

[Elena]

Theaterabend

Am  Vormittag  bekam  jede
Gruppe  den  Auftrag  ein
Theaterstück vorzubereiten und

am  Abend  vorzufüh-
ren.  Sie  bekamen
außerdem  noch  ein
Thema  für  ihre  Vor-
führung.  Z.B.:  Kran-
kenhaus,  Schwimm-
bad, Bahnhof,...

Am Abend  war  es
dann  so  weit.  Zuerst

wurde die Gruppe 2 (Kranken-
haus) und danach die Gruppe 6
(Bahnhof) gezogen, um vorzu-
führen.  Wir  tanzten  dazwi-
schen einen Tanz und danach
war eine andere Gruppe an der
Reihe. So ging es dann weiter
bis  wir  am Schluss  den Papa
Joe  tanzten.  Der  Höhepunkt
war  dann,  als  die  Leiter  uns
ein  Theaterstück  vorführten:

Alle  außer  Claudia  und  Ines
arbeiteten in einer Geisterbahn.
Als zwei coole Typen (Claudia
und Ines) hineingingen und sich

nicht gruselten, wurden sie alle
von  Roman  gekündigt.  Alle
freuten  sich  und  arbeiteten  als
sieben Zwerge. Nun tanzten die
Leiter  und  die  Kinder  den
Zwergentanz.

[Stefan]
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Naturwanderung

In der Früh um 9 Uhr trafen
wir uns unten im Hof. Dort teil-
ten uns die Leiter in 2 Gruppen
ein.  Die  Gruppe   1  ging  mit
Christian,  die  Gruppe  2  ging
mit  Rudi.  Gruppe  1  wanderte
als  Erstes  los.  Danach  die
Gruppe  2.  Wir  spazierten  zu
einem  Bauernhaus.  Dort
schauten wir uns eine Getreide-
mühle  genau  an.  Dann  gingen
wir zu einem Bach und Rudi er-
klärte  uns,  dass  viele  kleine

Tiere  hier  im
Bach  leben
würden.  Wir
nahmen  uns
ein  Glas  und
einen  Pinsel.
Dann schauten
wir  uns  diese
Tiere  genauer
an. Rudi  sagte
uns dann, wel-
che  Tiere  es
waren. Danach

wanderten
wir  einen
Berg  hinauf.
Dort  oben
war  auch
eine  Mühle.
Rudi  erzähl-
te  uns  bei
der  Mühle
eine  Sage
und  eine
Geisterge-
schichte. 

Nachher  sind  wir  zu  einem
Gasthaus  gegangen  und  haben
draußen  Würstel  gegrillt.
Daneben war auch ein Reitstall.
Wir durften die Pferde mit Rudi
auf  die  Weide  treiben.  Nach
dem  Essen  machten  wir  ein
Spiel.  Das Spiel ging so: Rudi
und  Pezi  drehten  ein  Seil  und
wir mussten durchlaufen. Dann
sind  wir  in  den  Wald  ge-
wandert.  Nach  einer  Zeit
erwartete  uns  dort  schon  das

nächste Spiel.  Ein Spinnennetz
aus  Seilen  war  zwischen  zwei
Bäumen  angebunden.  Rudi
teilte  uns  in  3  Gruppen  auf.
Jede Gruppe musste versuchen,
das Spinnennetz nicht zu berüh-
ren. Wenn man es aber berührt
hatte,  dann klingelte  eine Glo-
cke,  die  Rudi  vorher  am
Spinnennetz  befestigt  hatte.
Nachdem gingen wir wieder ein
bisschen. Nach ein paar Minu-
ten  kamen  wir  zum  nächsten
Spiel. Man musste balancieren.
Danach gingen wir  wieder  zu-
rück ins Quartier.

[Sophie]
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Die Messe mit Pfarrer Franz Pfeifer

Alle  Kinder  mussten  um  8
Uhr zu dem Lagerfeuerplatz ge-
hen.  Dort  haben  wir  einen
Gottesdienst  veranstaltet.  Pfar-
rer Pfeifer hat ihn geführt. Wir
lernten  ein  Lied   mit  Bewe-

gungen, dann hat eine Gruppe
ein  kleines  Theaterstück
vorgeführt.  Später  las  Pfarrer
Pfeifer  das  Evangelium.  Da-
nach  sangen  wir  etwas  vor.
Nach  ein  paar  Minuten  gab

Pfarrer Pfeifer  uns eine Hostie
und für die Kleineren gab es ein
Kreuzzeichen, dann sangen wir
noch zwei Lieder.

[Benedikt, Elias]

Gestern  nach  dem
Abendessen gingen wir auf die
Wiese  (Lagerfeuerplatz),  um
die  hl.  Messe  zu  feiern.  Beim
Singen begleitete uns Jakob mit
der Gitarre. Zur Verschönerung

des  Altars  pflückten  ein  paar
Kinder  Blumen  von  einer
Wiese.  Ein  paar  Mädchen la-
sen  Fürbitten,  andere  wieder-
um Kyrierufe vor. Fünf Mäd-
chen und ein Bub spielten das

Evangelium  (Theater)  vom
blinden  Bartimäus  vor.  Bei
einem  Lied  mussten  wir  alle
tanzen. Nach der Messe spielten
wir  verschiedene  Spiele  mit
dem „Fallschirm“.

[Simi, Sandra, Lisi]
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Olympiade

Am  Donnerstag  Vormittag
fand  die  jährliche  JS-Olym-
piade  statt.  Es  gab Geschick-
lichkeitsbewerbe. Man musste
z.B. Fische angeln, Frösche in
einen  Behälter  hüpfen
lassen,  ...  .  Gruppenweise

wurde  von  Station  zu  Station
gegangen.  Jedem Kind machte
es riesigen Spaß! Am Samstag
wird  jedes  Kind eine  Urkunde
bekommen.  Darauf  steht,  wel-
chen Platz es bei der Olympiade
erreicht hat.

[Coni, Vici, Elena]

Heute  fand  die  große  JS
Olympiade  statt.  Die  Athleten
mussten  viele  Aufgaben  meis-
tern  wie  z.B.:  Fische  angeln,

Ringe werfen, ..... Die Spieler
zeigten  Höchstleistungen.  Es
war eine gelungene Olympiade
und  die  Athleten  freuen  sich

schon auf die nächste JS Olym-
piade, unterstützt von der Pfarr-
kirche Hollabrunn. 

[Markus]

Siedler

Am Donnerstag  gingen wir
in  den Wald,  um ein  Spiel  zu
spielen. Es lautete: SIEDLER.

Dabei  ging  es  um  zwei
Gruppen,  die  so  schnell  wie
möglich  Holz,  Wasser,  Steine
oder  Gold finden sollten.  Man
sollte ein Stück Gold und einen
Becher  Wasser  gegen  einen
Edelstein  bei  Weihsi  um-
tauschen.  Da  gab  es  dann  je-

weils  Wegleger,  Späher,  Trä-
ger,  Wasserarbeiter,  Stein-
arbeiter, Holzarbeiter und Be-
wacher, die verschiedene Auf-
gaben  gestellt  bekamen.  Mit-
ten unter dem Spiel ist auf ein-
mal  der  Waldbesitzer  gekom-
men  und  hat  sich  aufgeregt
und  geschimpft,  dass  wir  in
„seinem“ Wald nichts verloren
hätten. Der Alte hat uns dann

aus  dem Wald  rausgehaut  und
so  haben  wir  das  Spiel  leider
abbrechen müssen.

[Simi]

Kindercasino

Gestern  erzählte  uns  Pezi,
dass   wir  am Abend ausgehen
werden. Wir gingen in
ein Kindercasino. Dort
war es aber Mode, sich
aus  Müllsäcken  ein
„Abendkleid“  zu
entwerfen. Von Conny
bekam jedes Kind 900
Euro  (Spielgeld).
Dann  ging's  los.  Man

konnte  viele  Sachen  machen,
z.B. bei Conny und Pezi „Vier

gewinnt“  spielen,
oder  bei  Weihsi
das  „Glücksrad“
drehen,  ......  .  Bei
jedem Spiel musste
man  Geld
einsetzen  und
wenn  man  das
Spiel  gewann, be-

kam man das Doppelte oder das
Dreifache,  ......  .  Wenn  man
aber verloren hatte, bekam man
den Geldeinsatz nicht mehr zu-
rück.  Sobald  man  genug  Geld
zusammengespart  hatte,  konnte
man  sich  ein  Los  von  Conny
kaufen  oder  sich  einen
Snack/Getränk  bei  Roman
kaufen.  Das  hat  allen  gut
gefallen!

[Simi]
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Kolonien

Nach  dem  Frühstück  trafen
wir  uns  im  Saal.  Es  gab  die
Gruppen:  Presse,  Sonnenblu-
menbauern,  Kaffeebauern,
Fabriksarbeiter,  Fabriksbesitzer

und  die  Regierung.  Claudia
und Hermi teilten uns in diese
Gruppen  ein.  Jede  Gruppe
hatte einen eigenen Platz. Nun
fingen wir an zu spielen.  Die
Bauern,  die  Besitzer  und  die
Arbeiter  mussten  zuerst  die
Produkte basteln.  Dann konn-
ten  sie  diese  erst  verkaufen.
Die Presse hatte die Aufgabe,
dass  sie  alles  schrieben,  was
passiert  war  und  verkauft
wurden. Wenn man irgendwel-

che Beschwerden hatte, musste
man zur Regierung gehen. Man
spielte 3 Jahre (1 Jahr dauerte 1
Stunde) . Das erste Jahr verging
sehr gut. Beim zweiten war ein
volles Chaos. Manche Gruppen
wurden mit Geld betrogen und
andere  hatten  zu  wenig  Geld,
um  sich  Nahrungsmittel  zu
kaufen.  Dann  streikten  die
Fabriksarbeiter und die Fabriks-
besitzer.  Leider  war  dann  das
Spiel schon aus.

[Sophie, Ines P.]

Leipola

Heute, also am Freitag, stand
wie jedes Jahr der Leiterposten-
lauf auf dem Programm.

Da  es  heute  leider  regnete
mussten  alle  Stationen  nach
drinnen  verlegt  werden,  was
allerdings dem Spaß keinen Ab-
bruch tat. Die Leiter, die heute
ja eigentlich Kinder waren, be-
stimmten  drei  Leute  (Rainer,
Markus,  Nicki),  die  heute  das
Programm leiteten. Dann mach-
ten  die  heutigen  Leiter  fünf
Gruppen, die jeweils eine Stati-
on  hatten.  Diese  waren  Wett-
trinken  (man  musste  zehn  Be-
cher  in  einer  bestimmten  Zeit
austrinken),  Dreibeinhindernis-
lauf  (man  wurde  mit  seinem
Partner  zusammengebunden,
falls sich das jemand nicht den-
ken  kann...),  Papierfliegerweit-
schießen  (haha),  Kunststücke
(na was wohl?), Saugrennen (da

hat  man  ein  Papierstück  mit
einem  Strohröhrl  angesaugt
und dann einen Hindernnislauf
bewältigt),  Papierwettkampf
(bei dieser Station musste man
ein Stück Papier einen Hinder-

nislauf  entlang  blasen)  und
Jumpy (hier musste man einen
Strohhalm zwischen Oberlippe
und Nase  entlang  balancieren
und dann eine Strecke auf- und
abhüpfen).  Nachdem  alle
„Kinder“ durch waren, rechne-
ten  sich  die  Leiter  (die  drei
oben  genannten)  die  Plätze
aus. Erste wurde Conny, zwei-

te Pezi, dritter Jakob. Man muss
noch  dazu  sagen  (und  das  ist
uns  richtig  peinlich),  dass  wir
bei der Wertung einen ziemlich
schweren  Fehler  gemacht  und
Weihsi  als  letzten  gerechnet
haben,  obwohl  er  eigentlich
Vierter war. Das passierte, weil
wir  einen  Zehner  als  Nuller
rechneten, da wir ihn nicht ent-
ziffern  konnten.  Leider  waren
zu  dem Zeitpunkt,  als  uns  das
auffiel (oder besser Conny, die
mir  das  sagte),  die  Urkunden
schon geschrieben und die Lei-
ter sagten,  dass  es  ihnen  egal
sei,  deswegen  blieben  die
Urkunden.

Eigentlich war der Nachmit-
tag  recht  gelungen,  aber  die
„Leiter“,  die  das  Wetttrinken
gemacht  hatten,  sollten  vorher
ausprobieren, ob das auch noch
Spaß macht.

[Nicki]
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Eine richtig coole Form von Schneewittchen und den sieben
Zwergen

Da  heute  der  letzte  Abend
(*heul*)  des  heurigen  Jung-
scharlagers war, ließen sich die

Leiter  etwas  Besonderes
einfallen. Sie führten „Schnee-
wittchen  und  die  sieben
Zwerge“  in  einer  „etwas“
verarschenden (*g*) Form auf,
was  wirklich  sehr  lustig  war.
Und ein  besseres  Schneewitt-
chen  als  Roman  konnte  man
sich kaum vorstellen! Die Lei-
ter  bauten  auch  andere  Mär-
chen dazwischen  ein, die die
Kinder  erraten  mussten.  Da-
zwischen  gab  es  Zwischen-
runden.  Als  erstes  mussten
sich die Größten der Gruppen
als  Königin  (sogar  die  Bur-
schen) schminken. Danach gab
es verschiedene Schießwettbe-
werbe  (z.  B.  Dosenschießen,
einen  Tennisball  in  einen
Kübel schießen, ...).

Dann  mussten  wir  einen
Wollfaden durch uns durchzie-
hen und den dann zum nächs-
ten weitergeben und der dann
durch  sich,  .....  .  Als  letzte
Zwischenrunde  rannte  einer

von  jeder  Gruppe raus,  hängte
dann ein Geschirrtuch auf eine
Wäscheleine, rannte wieder rein
und  musste  ein  Wort  panto-
mimisch  darstellen,  das  dann
die  eigene  Gruppe  erraten
musste.  Als  das  Theaterstück
fertig war, sangen wir noch ein
paar Lieder, zu denen wir natür-
lich auch tanzten.

Dann blieben manche Kinder
noch da, um noch ein bissal zu
jonglieren oder so wie ich, noch
einen  Lagerzeitungsbericht  zu
schreiben.  Um halb  zwölf  war
dann  Bettruhe,  wobei  das  die
meisten nicht so ernst nahmen.
Es war nicht nur ein gelungener

Abend, sondern ein richtig coo-
ler!!

Leider ist das Lager morgen
schon zu Ende, aber ich denke,
dass  sich  alle  schon  riesig  auf
das nächste freuen!

[Nicki]
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Schlusswort des Lagerleiters

Wie jedes Jahr bleibt mir als
Lagerleiter  wieder  der  letzte
Artikel. Mittlerweile fällt es mir
gar nicht mehr so leicht, etwas
zu  schreiben,  denn  ich  muss
mich  großteils  zu  den  Vorjah-
ren wiederholen.

Zuerst  möchte  ich mich bei
unserem  Kochteam  bedanken.
Es  ist  nicht  selbstverständlich
für  eine  Woche  unentgeltlich
mitzufahren  und  für  so  viele
Leute zu kochen.  Heuer haben
wir  uns  bereits  am  Wochen-
anfang  mit  einem  kleinen  Ge-
schenk  bedankt  (Kochschürzen
mit dem heurigen Lagerlogo).

Dann  möchte  ich  mich  bei
unserem  Herrn  Pfarrer  Pfeifer
bedanken,  der  uns  in  seinem
Urlaub für  3 Tage besucht  hat
und uns somit gezeigt hat, dass
er unsere „Arbeit“ (ein Lager zu

veranstalten) schätzt.
Ein  weiteres  großes  Lob

muss ich den Leitern ausspre-
chen.  Viel  Arbeit  passiert  im
Vorfeld  und  dann  vor  allem

auch  nach  dem  Abendpro-
gramm auf dem Lager. Danke
für euer Mittun!!!!!  Es  macht
mir  jedes  Jahr  wieder  Spaß
und es bereitet mir große Freu-
de,  dass  eine  neue,  „junge“
Generation heranwächst.

Besonders  habe  ich  mich
heuer  über  die  große  Teil-
nehmerzahl  gefreut.  Ein  Lager
mit  mehr  als  40  Kindern  ist
schon lange her. Damit habe ich
auch  gleich  eine  gute  Über-
leitung für den Artikelabschluss
gefunden.  2006  werden  wir
auch die kleineren Hollabrunner
Ministranten auf unserem Lager
begrüßen  dürfen,  da  die  „Äl-
teren“ auf ein Lager nach Rom
fahren werden.  Ich sehe es als
große Möglichkeit für alle, mit
noch mehr Kindern gemeinsam
eine  spannende,  lustige,
abenteuerreiche,  unvergessli-
che,  ....  Woche  zu  verbringen,
in  der  man  auch  viele  neue
Freundschaften knüpfen kann. 

Bis zur 1. Ferienwoche 2006
Josi

Jeder Tag ist ein schöner Tag!
[Markus]


