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Leitervorstellung

Name: Brigitte Fürnkranz
Geburtsdatum: 9.9.1978

Name: Claudia Reisinger
Geburtsdatum: 24.1.1990

Name: Josi Auer
Geburtsdatum: 11.7.1977

Name: Nicki Schogger
Geburtsdatum: 27.3.1991

Name: Verena Milanovich
Geburtsdatum: 16.9.1976
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Name: Christian Weihs
Geburtsdatum: 1.1.1979

Name: Johnny Bernreiter
Geburtsdatum: 30.11.1972

Name: Kathi Kainz
Geburtsdatum: 29.7.1989

Kochteam:
Tanja Hofer, Jutta Greimel, Hermi Tribelnig

Auch mit dabei:
Nena, Rita und Shin
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Kindervorstellung

Unsere Lager-Teilnehmer(innen und außen)

Alexander Vyvadil, Martin Grätzhofer, Markus 
Supparitsch

Martin Tribelnig, Isabella Jung, Katharina Krötz
(Denise Zehetner)

Felix Toifl, Kevin Fuchs, Florian Ruf, Manuel 
Fuchs, Jutta Hörmann, Klara Lechner, Jakob 

Etzinger

Sandra Hofmann, Elisabeth Jirsa, Bernhard 
Steindl, Mario Supparitsch, Markus Schuster

Saskia Steinböck, Angelika Kainz
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Iris Kattinger, Jana Hofer, Astrid Weiss, 
Cornelia Geischläger, Jennifer Tischer

Hannah Mittermayr, Verena Gürtelschmied

Martina Krehan, Sophie Toifl, Lena Kirchner, 
Anna Marte, Valentina Wild, Tabea Schneck, 

Marlene Tribelnig

Philip Schnötzinger, Lukas Steinböck, David 
Reisinger, Lukas Steinböck

Ines Haslinger, Sandra Pimberger, Stefanie 
Schuster
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Christian Weinkopf, Stefan Schützenhofer
Angelika Graser, Katharina Rohringer, Anna 

Otte, Aniko Steinböck, Oliver Wild

Melanie Pimberger, Simon Tribelnig, Klara Ruf, 
Christoph Gschweidl, Lukas Kasper, Kilian 

Schneck
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Am Anfang...
Als erste Aktivität  in Lucka 

wurden  die  Zimmer  aufgeteilt. 
Es  gab 2 Häuser zu besiedeln. 
Im unteren wohnten die Volks-
schüler und im oberen wohnten 
die Größeren,  sprich die Gym-

nasiasten  und  Älteren.  Zum 
Kennenlernen machten wir etli-
che  Kennenlernspiele:  z.B.: 
„Komm  mit-Lauf  weg“  oder 
„Funken“. Das machte uns sehr 
viel Spaß. 

[Jutta]

Vergnügen im Wasser
Nach einer kurzen Ruhepau-

se  nahmen wir  unsere  Badesa-
chen und gingen zu einem Ba-
deteich in  der  Nähe des  Quar-
tiers.  Da  das  Wasser  sehr  kalt 
war,  gingen  nicht  alle  baden. 
Doch  die  meisten  vergnügten 
sich in den erfrischenden Näs-
sen des Teichs. In ihm befanden 
sich  2  Floße,  auf  denen heftig 
geplantscht wurde. Danach hol-
te  Brigitte  einen  bunten  Fall-
schirm, mit dem wir lustige Sa-

chen  machten.  Am  lustigsten 
war, wie wir einen Ball auf dem 
ständig auf und ab schlagenden 
Fallschirm    balancierten.  Das 

war  super  lustig.  Durchnässt 
spazierten  wir  glücklich  ins 
Quartier.

[Jutta & Tabea]

Carcasonne
Am Anfang wurden alle acht 

Gruppen  nochmals  geteilt. 
Dann  erklärte  Brigitte  uns  die 
Spielregeln:
● Zu Beginn liegt eine Karte 

auf dem Spielfeld.
● Der jüngste Spieler von der 

Gruppe,  die  gerade  an  der 
Reihe  ist,  darf  eine  Karte 
vom Stapel ziehen.

● Die  Gruppe  berät  sich  un-
tereinander,  wo  das  Kärt-
chen  am  besten  zugunsten 
dieser  Gruppe  passen  wür-
de, und legt es dort an.

● Abgebildet  auf  den  Plätt-
chen sind: Stadt- und Stra-
ßenteile,  Klöster  aber  auch 
Grünflächen.

● Für  abgeschlossene  Städte, 
Straßen und Klöster gibt es 
bestimmte Punkte. 

Das waren die Regeln im Über-
blick.  So  kämpften  alle  Grup-
pen um Punkte und so auch um 
den Sieg. 

Am Ende war wieder einmal, 
dank der Mühen der Leiter, ein 
Abend perfekt verplant.

[Aniko, Conny, Schützi, Anna]
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Die ganz private Messe
Am  Sonntag  in  der  Früh 

wurde  uns  erzählt,  dass  wir 
nicht in die Kirche gehen wür-
den. Aber ... sie kommt zu uns! 
Weil  die  nächste  Kirche  weit 
entfernt war, kam der Kaplan zu 
uns.  Dazu  mussten  wir  einige 
Vorbereitungen  treffen.  Wir 

sollten einen Chor gründen, der 
hilft,  besser  zu  singen.  Außer-
dem  gab  es  selbst  gestaltete 
Fürbitten und ein selbst gebau-
tes Kreuz. Das von uns gestalte-
te  Evangelium war  sehr lustig. 
Wir fanden, dass die Messe toll 
war.

[Jutta]

Hl. Messe
Den Sonntagvormittag haben 

wir damit verbracht, indem wir 
den Gottesdienst vorbereitet ha-
ben. Einige Burschen haben mit 
Nicki ein Kreuz gebastelt, man-
che sangen im Chor und wieder 
andere  haben  das  Evangelium 
als Vorführung vorbereitet. Um 
elf  Uhr  kam dann  der  Kaplan 
aus einem anderen Dorf zu Be-

such, um mit uns die Messe zu 
feiern.  Während  des  Gottes-
dienstes haben fünf Kinder auch 
Fürbitten vorgelesen, die sie zu-
vor selbst zusammengestellt ha-
ben. 

So haben alle gemeinsam ge-
sungen  und  gebetet  und  der 
Vormittag ist schnell vergangen.

[Schützi]
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Spaß am Badeteich
Um 14 Uhr gingen wir zum 

Teich,  weil  es  sehr  heiß  war. 
Dort gingen die meisten gleich 
ins  Wasser  und  die  Mädchen 
besiedelten gleich das Floß. Da 
es aber sehr viele Bremsen gab, 
gingen die meisten nach kurzer 
Zeit  wieder  aus  dem  Wasser. 

Ein paar Buben blieben jedoch 
noch im Wasser, um das Floß zu 
besetzen, das die  Mädchen be-
saßen.  Danach  holte  Claudia 
wieder den Fallschirm, mit dem 
dann die meisten wieder spiel-
ten. Dabei hatten alle viel Spaß! 

[Marlene, Lena, Klara, Tabea]

Hochzeit mit Hindernissen

Eines  Tages  verliebte  sich 
die schöne Jutta Greimel in den 
charmanten  Johannes  Auer. 
Doch die junge Liebe hielt nicht 

lange,  da  Johannes 
kurz  vor  der  Hochzeit 
spurlos  verschwand. 
Aus  diesem  Grund 
suchte sich Jutta einen 
neuen  Mann,  weil  die 
Hochzeit  nicht  mehr 
abgeblasen  werden 
konnte.  Als  dann auch 

noch  der  Pfarrer  verschwand, 
hatten schon alle die Hoffnung 
aufgegeben. Zum Glück erklär-
te  sich  Mario  im  letzten  Mo-

ment dazu bereit, die beiden zu 
trauen.  Also  konnte  die  Hoch-
zeit dann doch noch stattfinden. 
Plötzlich  bereitete  ihnen  das 
nächste Problem Kummer, denn 
der  Bräutigam  Weihsi  wollte 
nicht zum Altar schreiten. Jutta 
war  froh,  dass  Weihsi  ihr  das 
„Nein-Wort“  gab.  So  fand  die 
Hochzeit doch nicht statt. Doch 
das  Hochzeitsfoto  wurde  nicht 
ausgelassen.

[Jutta H., Klara L., Katharina R., Iris K., 
Conny G.]

Ein geteilter Abend

Die Kinder aus dem unteren 
Haus und die Schüler des heuri-

gen 1. Gymnasiums veranstalte-
ten einen DVD-Abend. Die Lei-
ter  übertrugen einen Film vom 
Beamer  auf  eine  Projektoren-
wand. Der Film hieß: „JOSEPH 
-  König  der  Träume“.  Es  war 
ein sehr schöner Abend. Bereits 
um halb zehn war für die Kin-
der des unteren Hauses Bettru-
he.

Die großen, sprich 2. Gymnasi-
um und älter,  spielten Stratego 
im Wald.  Das Ziel des Spieles 
ist, den gegnerischen König vor 
der anderen Gruppe zu finden. 
Dieser darf  sich nicht von sei-
nem Versteck entfernen. Leider 
war  es  noch sehr  hell,  als  wir 
spielten.  Aber es war trotzdem 
schön.

[Anna M., Anna O., Marlene, Jutta]
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C.S.I. Lucka
Nach dem Frühstück spielten 

wir ein Spiel. Die Leiter sagten, 
es  wäre  ein  Geldfälscher  aus 
dem  Gefängnis  ausgebrochen. 
Wir  mussten  den  Geldfälscher 
wieder  einfangen.  Wir  fragten 
die  Bewohner  um  Rat.  Bei 
Johnny  mussten  wir  Arm-
drücken, um Geld zu verdienen. 
Damit konnten wir bei Claudia 
eine Zeitung mit Informationen 
kaufen.  In  der  Zeitung  stand, 
dass wir uns bei der Fotografin 

Verena  das  Phantombild  an-
schauen konnten. Das Phantom-

bild  schaute  aus  wie  Money 
Ralf. Wir mussten herausfinden, 
wer Ralf Money war. Wir such-
ten ihn in der Bar, beim Quell-

wasserbrunnen, beim Teich und 
am  Waldweg.  Dann  mussten 
wir  Fingerabdrücke  auf  den 
Geldscheinen  bei  C.S.I.  Lucka 
untersuchen  lassen.  Der  Chef 
von  C.S.I.  Lucka  legte  die 
Geldscheine in Quellwasser ein. 
Der letzte Abdruck war eindeu-
tig von Ralf  Money.  Dann ha-
ben  wir  herausgefunden,  dass 
Ralf Money Nicki war!  Es hat 
uns sehr viel Spaß gemacht ihn 
festzunehmen.

[Saskia, Angelika K., Klara L., Marlene]

Das Geldfälscherspiel

Am  Anfang  hat  Kathi  das 

Spiel  erklärt.  Wir  sind  sofort 
losgegangen.  Zuerst  sind  wir 
zur Tageszeitung gelaufen. Wir 
konnten  sie  nicht  kaufen.  Wir 
haben  unterwegs  die  anderen 
gefragt. Wir wollten von Nicki 
wissen, wer der Kommissar ist. 
Er hat gesagt, um tausend Taler. 
Wir haben ihm das Geld gege-
ben, dann ist er abgehauen. Wir 

haben  ihn  wieder  eingefangen. 
Dann  wollten  wir  wissen,  wer 
der  Kommissar  ist.  Er  hat  es 
aber  nicht  verraten.  Dann  sind 
wir  wieder  zurückgegangen. 
Und  da  haben  wir  den  Bauer 
entdeckt  und  haben  Geld  ver-
dient  und  zwar  mit  Arm-
drücken.

[Kevin]

Blöcke
Um 14 Uhr 30 trafen wir uns 

wieder  vor  dem Haus.  Brigitte 
erklärte  uns,  wo  die  Stationen 
sind  und  wie  sie  heißen.  Bei 
Nicki  konnte  man  aus  einer 
Schuhschachtel  ein  Tischfuß-
ballstadion basteln, bei  Verena 
konnte  man  Bänder  knüpfen, 
bei  Claudia  konnte  man  Ur-

waldvögel aus bunt be-
malten  Kluppen  und 
Federn  basteln,  bei 
Brigitte  konnte  man 
Taschen  basteln,  bei 
Kathi  konnte  man 
Schlüsselanhänger bas-
teln, bei Johnny konnte 
man  Mehlmännchen 

machen,  bei  Josi 
konnte  man  ein 
Klipp-Klapp  bas-
teln,  was  länger 
dauerte,  und  bei 
Weihsi  konnte man 
Mappen  besticken. 
Wir hatten sehr viel 
Spaß.

[Marlene,Klara L.,Kilian]
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Postkarten
Wir  haben  so  viele  Karten 

bekommen  wie  wir  wollten. 
Dann schrieben wir die Karten. 
Mit  Briefmarke  kosteten  sie 
1,20  Euro,  ohne  Briefmarke 
kosteten sie  65 Cent.  Ein paar 

legten  die  Karten 
gleich in den Karton. 
Die  Leiter  gaben 
Briefmarken  darauf. 
Sie  werden  die  Post-
karten in ein paar Ta-

gen  abgeben,  damit  sie 
schneller als wir zuhau-
se ankommen.

[Hannah, Verena, Klara L., Mar-
lene]

Valentina im Hasenkäfig
Einige 

Buben  und 
Mädchen 
fesselten 
Valentina an 
den  Füßen. 
Sie  trugen 

sie die Stiegen  runter zum Ha-
senkäfig.  Als  sie  Valentina  in 

den  Käfig  gesetzt  hatten, 
schlossen  sie  den  Käfig  und 
setzten  sich  darauf.  Valentina 
fütterte  die  Hasen  mit  Löwen-
zahnblättern.  Die,  die  draußen 
standen, sagten: „Wenn du uns 
das  Seil  herausgibst,  darfst  du 
heraus.“  Valentina  gab es  aber 
nicht her. Sie füllte Hasenbem-

merl  in  So-
phies  Schu-
he,  die  sie 
ausgezogen 
hatte.  Dann 
endlich  lie-
ßen  sie  Va-
lentina  aus 
dem Hasenkäfig heraus.

[Marlene, Klara L.]

Bingo

Am Montag  Abend  spielten 
die Gruppen Bingo. Am Anfang 
bekamen alle Kinder einen Zet-
tel  und einen  Stift.  Johnny er-
klärte  uns,  wie  das  Spiel  ging 

und wann wir Bingo hatten.
Die Spielregeln: Man konnte 

Bingo haben, wenn man entwe-
der eine waagrechte oder senk-
rechte  Linie  hat.  Dann  bekam 
man 20 Punkte, gleich wie bei 
einer inneren Box. Beim Innen-
ring bekam man 40 Punkte. Bei 
dem  Außenring   hat  man  60 
Punkte  bekommen.  Wenn  man 
Sola07  hatte,  das  waren  alle 
Kästchen,  bekam  man  400 
Punkte.

Es hat uns Spaß gemacht!
[Marlene, Katharina R, Klara]

Platzierung:
Platz Gruppe Punkte

1 1 548

2 5 456

3 7 157

4 2 149

5 3 116

6 6 99

7 8 54

8 4 26
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Orientierungslauf mit Einkaufen
Am Dienstag gingen jeweils 

zwei  Gruppen  zusammen  los. 
Es war nämlich Zeit  zum Ein-
kaufen.  Denn  ein  paar  regten 
sich  auf,  weil  wir  noch  nicht 
einkaufen waren.  Während des 
Gehens fanden wir grüne Zettel, 
damit wir wussten, wo wir ent-
lang  gehen  sollen.  Manchmal 
fanden wir auch Briefe,  in de-
nen Fragen standen, die wir be-
antworten mussten. Wir gingen 

auch durch den Wald. Wir gin-
gen  ca.  1,5  Stunden  bis  zum 
Geschäft.  Kurz  vor  dem  Ge-
schäft versorgten uns Jutta und 
Josi mit Broten, Äpfeln, Essig-
gurken, Tomaten und Saft - für 
die die wollten gab es Manner-
schnitten.

Dann war es nicht mehr weit 
zum Geschäft.  Es  kauften  alle 
etwas ein. Wir mussten aber lei-
der  wieder  zurückgehen,  was 

wenige wollten. Endlich zuhau-
se angekommen waren alle  er-
schöpft.

Trotzdem war es sehr schön!
[Marlene, Klara L., Katharina R.]

Orla oder Shoppingtour
Am  Vormittag  war  es  so 

weit. Der Orla stand an. Es gin-
gen  immer  2  Gruppen  zusam-
men. 

Gruppe  1  u.  2  brachen  um 
9:30  auf,  Gruppe  3  u.  4  um 
9:50,  Gruppe 6 u.  8 um 10:10 
und  Gruppe  5  u.  7  um 10:30. 
Die Zeiten verzögerten sich ein 
wenig, weil zu den vereinbarten 
Zeiten  nicht  alle  bereit  waren. 
Der Weg erstreckte sich über ca. 
8  Kilometer  (Hin-  und  Rück-
weg).  Wir  gingen  durch  einen 

Wald,  durch  Dörfer  und  über 
Felder.  Kurz  vor  unserem  ei-
gentlichen  Ziel,  dem  Nah  & 
Frisch Supermarkt, wurden wir 
von Jutta  und  Josi  mit  Snacks 
versorgt.  Als  zusätzliche  Stär-
kung  bekamen  wir  Manner-
Schnitten. Dann kauften wir ei-
nige für uns wichtige Süßigkei-
ten ein.  Nach der etwas länge-
ren  Mittagspause  marschierten 
wir munter auf dem schnellsten 
Weg ins Quartier.  Das war ein 
toller Ausflug!

[Schützi, Kilian, Jutta, Angi]

Ein großer Abend und ein kleiner Abend
Während  für  die 

kleinen  Kinder  eine 
Lesenacht veranstaltet 
wurde,  machten  sich 
die Großen einen ge-
mütlichen  Fernseha-
bend.  Der  Film  hieß 
„Bruce Allmächtig“. Es war ein 

sehr schöner und lus-
tiger Film. Die Leiter 
legten  auf  dem  Bo-
den Decken auf,  da-
mit die Jugendlichen 
besser  sitzen  konn-
ten.  Währenddessen 

wurde im unteren Haus gelesen. 

Eigentlich las Brigitte eine Ge-
schichte  vor.  Danach  bekamen 
die  Kinder  einen  Fragebogen, 
auf  dem  Bilder  waren.  Dort 
standen Fragen wie: „Was ist an 
dieser Frau falsch?“ Auch ihnen 
hat der Abend gut gefallen.☺

[Angi G., Jutta H]
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Turniere

Beim  Frühstück  haben  wir 
zwei Zettel bekommen. Auf die-
se  Zettel  mussten  wir  unseren 
Namen schreiben und was  wir 
spielen wollten. Es hat nämlich 
verschiedene Turniere gegeben: 

Dart  und  Schnapsen  waren  im 
oberen  Speisesaal!  Vier  Ge-
winnt  war  im  unteren  Speise-
saal,  Mikado  war  im  unteren 
Aufenthaltsraum  und  Kegeln 
war  in  der  Scheune  neben  der 
Kegelbahn! Bei Dart war Nicki 
stationiert,  Josi  hat geschnapst, 
bei der Kegelbahn war Johnny, 
Vier Gewinnt spielte Verena mit 
uns  und  Mikado  der  Weihsi. 
Dart ist eine runde Zielscheibe, 
auf die man mit Pfeilen treffen 
muss!  Bei  Vier  Gewinnt  muss 

man  vier  Spielsteine  in  eine 
Reihe  bringen!  Wie  ihr  be-
stimmt schon wisst,  muss man 
bei Mikado die Stäbchen aus ei-
nem  Stäbchenhaufen  ziehen 
ohne  die  anderen  Stäbchen  zu 
bewegen!  Beim  Schnapsen 
muss  man  den  anderen  ein 
Bummerl anhängen, indem man 
öfter gewinnt als die restlichen 
Spieler.  Kegelchampion  wird 
der, der die meisten Kegel um-
wirft.  Vier  Gewinnt  und  Dart 
waren die beliebtesten Spiele.

[Ines, Jutta H, Martina]

Wir als Filmemacher?
Das  war  die  Frage,  die  wir 

uns  stellten,  als  wir 
den Auftrag bekamen, 
einen Film zu drehen. 
Nach  dem  Mittages-
sen  durften  wir  uns 
selbst in Gruppen auf-
teilen.  Jede  Gruppe 
suchte sich einen Lei-
ter  aus,  von dem sie  eine Box 

mit  Utensilien  bekam.  Damit 
sollten  wir  einen 
Stop-Motion-Film 
drehen.  Natürlich 
konnten  wir  auch 
Dinge  untereinan-
der  tauschen,  wel-
che  aus  der  Natur 
holen  oder  selbst 

welche  basteln.  Dann  hat  sich 

jede  Gruppe  ein  nettes  Plätz-
chen ausgesucht und ihren Film 
kreiert.  Mit  einem Fotoapparat 
nahmen wir einzelne Fotos auf. 
Weihsi  schnitt  die  einzelnen 
Bilder  zu  einen  Film  zusam-
men.  Das  Endergebnis  war  er-
staunlich gut. 

[Jutta, Katharina R., Anna M.]

Spieleabend
Zuerst  gingen  die  Volks-

schulkinder  in  das  untere 
Haus und die anderen blieben 
heroben. Die Kleineren spiel-
ten  Glücksrad,  das  ging  so: 
Es  gab  vier  Gruppen.  Einer 
der  Gruppe  drehte  am 
Glücksrad, das gab die Punk-
tezahl  für  einen  richtigen 
Buchstaben  an.  Wenn  er  im 
Wort war, bekam man die ange-
gebene  Punktezahl.  Wir  haben 

auch  eine  Zwischenrunde  ge-
macht. Dabei mussten wir Luft-

ballon-Farben  angeben,  die 
Nicki für uns zerplatzte. Dar-
in waren Punkte. Die meisten 
Punkte hatte dann Gruppe 1. 
Weiters: Gr. 4 wurde 2., Gr. 2 
wurde 3. und Gr. 3 wurden 4..

Das  obere  Haus  machte 
Brettspiele. 

Der Abend hat allen Spaß 
gemacht!

[Marlene, Hannah, Verena, Martin, Jutta]
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Räuber und Gendarm (Polizist)

Am Vormittag gingen wir in 
den Wald, um Räuber und Poli-
zist  zu  spielen.  Nicki  erklärte 
uns das Spiel mit Zusatzregeln. 
Danach teilte  er  ein  paar  Kin-
dern Karten aus. Das waren die 
Polizisten.  Es  gab  auch  Joker. 
Wenn man so einen fing, konnte 

man drei  Räuber  aus  dem Ge-
fängnis  befreien.  Natürlich 
konnten  auch  Räuber  andere 
Räuber aus dem Gefängnis ho-
len,  was  aber  gefährlich  war, 
weil man dabei auch selbst ge-
fangen  werden  konnte.  Wir 
spielten  dreimal,  wobei  einmal 
die  Polizisten  gewannen  und 
zweimal die Räuber. Fast hätte 
es kein drittes Mal mehr gege-
ben. Aber weil wir so laut pro-
testierten, gaben die Leiter nach 
und ließen uns noch ein drittes 
Mal  spielen.  Leider  hat  es  zu 
regnen begonnen und deswegen 
war  es  im Wald  sehr  rutschig, 
das hinderte uns aber nicht dar-

an, wild durch den Wald zu wir-
beln. Es war ein anstrengendes 
aber witziges Spiel.

[Klara L., Marlene, Jutta, Kilian]

Postenlauf

Um zwei Uhr ging es los! Im 
oberen  Speisesaal  mussten  wir 
uns wie immer treffen. Die Lei-
ter hatten einen Postenlauf vor-
bereitet.  Nicki  wartete  schon 
mit  der  Playstation  mit  dem 
Spiel Singstar auf uns. Die ver-
schiedenen Gruppen gingen je-
weils  zu  einer  Station.  Kathi 
war  im unteren  Haus  vor  dem 

Mädchenzimmer. Bei ihr muss-
te man so viele Luftballons wie 
möglich in einer halben Minute 
aufblasen.  Bei  Verena  mussten 
wir  Papierflieger  basteln  und 
anschließend so weit wie mög-
lich  werfen.  Bei  Weihsi  beka-
men wir Absperrbänder um die 
Füße  gebunden  und  mussten 
Kegeln  hüpfend  von  einem 
Platz  zum  anderen  bringen. 
Kirschkernweitspucken mussten 
wir bei Claudia. Die schwierigs-
te Station war bei Johnny.  Wir 
mussten  zwei  prallgefüllte  Be-
cher  mit  Wasser  über  oder 
durch  ein  Gerüst  balancieren. 
Im unteren Speisesaal war Josi 
stationiert. Bei ihm mussten wir 

31  Bierkapseln  suchen.  Dafür 
hatte  jeder  eine  halbe  Minute 
Zeit. Vor dem oberen Speisesaal 
wartete  Brigitte  mit  einem 

Schuhkarton mit Bohnen darin, 
deren  Anzahl  man  schätzen 
musste.  Auch  wenn  nicht  alle 
Stationen  ganz  leicht  waren, 
hatten wir sehr viel Spaß.

 [Tabea, Martina, Schützi]
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Duschgewohnheiten 
Viele Leute auf engem Raum 

-  am  Jungscharlager  ist  man-
ches  anders.  Wenn  Raumnot 
herrscht, muss mit Platz gespart 
werden.  In  einem  Schlafraum 
schlafen  viele  Kinder  (oder 
auch nicht), im Aufenthaltsraum 
wird  näher  zusammengerückt 

und auch die Dusche muss opti-
mal  genutzt  werden.Wie  viele 
Personen passen in einen Zwei-
Personen-Duschraum?  Eine, 
zwei, vielleicht sogar drei? Die 
Wirklichkeit ist einfach verblüf-
fend....

[Brigitte, Christian]

Noch ein getrennter Abend

Die Kleinen (aus dem unte-
ren  Haus)  spielten  den  ganzen 
Abend  Gesellschaftsspiele.  Sie 
spielten  Vier  gewinnt,  Cluedo, 
Dingo, Make'n'break, UNO, Ac-
tivity,  Tabu  Junior  und  vieles 
mehr. Um zehn Uhr war Bettru-
he. 

Die Großen spielten Glücks-
rad.  Dabei  mussten  sie  am 

Glücksrad  drehen  und  auf  die 
Punkte, 10-100, einen Buchsta-
ben setzen. Z.B.: Das Glücksrad 
sagt 20 - sie setzen E - E kommt 
dreimal  vor  -  also  60  Punkte 
(3x20). Es gab auch Zwischen-
runden. Bei der Ersten mussten 
sie einen Ballon auswählen, den 
Nicki für sie zerplatzte. In ihnen waren  Punkte  von  10-100.  In 

der  zweiten  Zwischenrunde 
musste  einer  der  Gruppe  ein 
Kartenhaus  bauen.  Gewonnen 
hat Gruppe 1. Weiters: Gruppen 
2, 3, 4, 5.      

Bettruhe  war  um zehn  Uhr, 
aber geschlafen haben wir erst, 
als Johnny um 22:30 kam.

[Jutta, Marlene, Klara L., Ines, Anna M.]
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Palast bauen
Am  Vormittag 

gingen  wir  in  den 
Wald, um einen Pa-
last  zu  bauen.  Die 
Gruppenersten  gin-
gen vor den anderen 
in  den  Wald.  Dort 
versteckten  sie  sich 

mit den Teilen, die die 
Gruppen  für  den  Pa-
lastbau brauchten. Die 
Gruppen  bekamen  je-
weils  einen Leiter  zu-
geteilt,  der  ihnen  die 
Baukarten  gab,  damit 
sich  die  jeweilige 

Gruppe einen Teil  des Palastes 
holen  konnte.  Die  meisten  der 
Gruppenersten  versteckten  sich 
ziemlich  gut.  Es  schaffte  aber 
keiner den Palast fertig zu bau-
en. Manchen hat es gefallen und 
manchen nicht.

[Marlene, Klara L.]

Let's smile again ...
...  war das Motto des heuti-

gen  Nachmittagsprogrammes. 
Nach  dem  Mittagessen  beka-
men wir alle einen Papiersmiley 
zugeteilt. Dann mussten wir uns 
mit den Leuten treffen, die den-
selben  Smiley  besaßen.  Die 
Gruppen  mussten  zu  den  Lei-
tern  gehen und dort  Rätsel  lö-
sen. Als erstes mussten wir Bil-
der erkennen und den richtigen 
Buchstaben  darunterschreiben. 
Die  Buchstaben  ergaben  dann 
ein  Sprichwort.  Das  hieß: 
Gleich  und  gleich  gesellt  sich 
gern. Danach bekam jeder einen 
anderen Smiley und es wurden 
wieder  andere  Gruppen  einge-

teilt (von Johnny). Das 2. Rätsel 
war, in einem Raster zwei glei-
che  Zahlen zu  verbinden,  aber 
der  Verbindungsstrich  durfte 

sich  nicht  mit  anderen  Linien 
kreuzen. Beim 3. Rätsel musste 
man  Bilder  erkennen  und  dar-
unter  schreiben,  ohne  einen 
durchgestrichenen  Buchstaben 

zu erwähnen. Das 4. Rätsel war 
ein  Lagerkreuzworträtsel.  Man 
musste Antworten zu Fragen in 
Kästchen  schreiben.  Beim  5. 
Rätsel musste man zehn Theo-
rie-  Fragen  beantworten.  Für 
das 6. Rätsel musste man Hin-
weise  lesen  und  das  richtige 
Feld  ankreuzen.  Dann  wurde 
noch einmal in Gruppen einge-
teilt  und  wir  schwirrten  noch 
einmal aus. Dann bekamen wir 
die  „schwierigste“  Aufgabe. 
Wir mussten uns einen Smiley-
Button  aussuchen.  That  was  a 
crazy  afternoon!  Toll  war  der 
Nachmittag!

[Marlene, Jutta]

Als Ausklang
Heute  Abend  haben  Johnny 

und Josi  ein  Lager-
feuer  gemacht. 
Währenddessen sind 
wir  gekommen  und 
haben  unsere 
Schlafsäcke, Decken 
und  Sitzunterlagen 
ausgebreitet.  Dann 
hat  Brigitte  uns  ge-
sagt,  dass  wir  am  Samstag 

schon  um  halb  neun  aus  dem 
Haus müssen und des-
wegen   haben  wir 
schon heute unsere Ur-
kunden bekommen.  55 
Kinder haben am Jung-
scharlager  teilgenom-
men.  Davon  ist  ein 
Mädchen, Denise, heim 
gefahren,  weil  sie  so 

Bauchweh hatte. Also haben 54 

Kinder  eine  Urkunde  bekom-
men.  Gewonnen  hat  Katharina 
Krötz.  Jeder  hat  auch noch ei-
nem  Mc-Donalds-Gutschein 
und  einen  Pizza-Gutschein  be-
kommen. Danach sind wir noch 
alle  in  gemütlicher  Runde  ge-
sessen  und  haben  geplaudert, 
wie toll doch das JS-Lager war.

[Jutta]
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Küche

Unsere  Köchinnen  Jutta  G., 
Tanja und Hermi haben uns in 

den  letzten  Tagen  mit  Essen 
versorgt.  Sie  haben  sooooooo 
toll  gekocht!  Es  gab zum Bei-
spiel  Spaghetti,  Mohnnudeln, 
Leberkäse,  Pommes,  Würstel, 
Schnitzel,  Risipisi,  Palatschin-
ken,  Brote,  Wurstknödel,  Teig-
tascherl  mit  Gemüsefüllung, 
Vegetarisches  für  unsere  Vege-
tarier  und   Tortellini.  Es  hat 
stets allen geschmeckt und des-
wegen wünschen wir uns, dass 

ihr auch nächstes Jahr für uns in 
der Küche kocht. 

[Kinder des SOLA 07]

Besonders  bedanken  möch-
ten  wir  uns  bei  der  Firma 
„Frisch und Frost“, die uns mit 
zahlreichen Sachspenden unter-
stützt hat.

[die Lagerleitung]

Das beste Redaktionsteam der Welt
Seit  dem Jahr  2001  betreue 

ich nun Jahr für Jahr das Entste-
hen unserer Lagerzeitung. Über 
die  Jahre  hinweg  habt  ihr,  die 
Lager-Teilnehmer, mich mit un-
zähligen Artikeln zu allen mög-
lichen  Programmpunkten  ver-
sorgt  und  dadurch  wesentlich 
dazu beigetragen, dass wir  uns 
jedes Jahr aufs Neue mit unse-

rer  Zeitung  selbst  übertreffen. 
Auch  heuer  habt  ihr  mich  tat-

kräftig  unterstützt  und  prompt 
neue Artikel angefertigt.  Kaum 
war  ein  Programmpunkt  abge-
schlossen  wurde  schon  fleißig 
am Lagercomputer  getippt.  Ich 
will  mich  an  dieser  Stelle  bei 
euch  allen  bedanken  –  ohne 
eure Mithilfe könnte so eine tol-
le Lagerzeitung nicht entstehen.

Danke!
[Christian]
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„Leitest du heuer eh wieder das Sommerlager?“ „JA.“
Dieses  kurze  JA  hat  viele 

Folgen.  Ich  habe  damit  ja  ge-
sagt, die anderen Leiter zu mo-
tivieren, dass sie mitfahren. Ich 
habe damit ja gesagt, die ganze 
Organisation  zu  übernehmen. 
Ich habe damit auch ja gesagt, 
einen  Großteil  meiner  Freizeit 
mit der Planung des Jungschar-
lagers zu verbringen. Viele fra-
gen  mich,  warum ich  das  ma-
che. Kurz vor dem Lager frage 
ich  mich  das  wohl  oft  auch 
selbst.  Die  Arbeit  wird  immer 
mehr und die Zeit zum Schlafen 
immer weniger.  Eine freie  Mi-
nute, an der ich nicht an das La-
ger denke, gibt es nicht!

Doch  dann  kommt  der  Tag 
der Abreise. Sobald alle Lager-
teilnehmer im Bus sind, geht es 
los.  Vom ersten Augenblick an 

gibt es eine gewisse Lagerstim-
mung. Jeden Tag lernen wir uns 
besser  kennen.  Im  Laufe  der 
Zeit  werden  wir  eine  richtige 
Gemeinschaft.  Eine Gruppe, in 
der  gelacht,  gespielt,  und 

manchmal auch gestritten wird. 
Wir verbringen gemeinsam eine 
tolle Woche, die uns allen in Er-
innerung bleiben wird. 

Spätestens  dann  weiß  ich, 
warum  ich  das  alles  gemacht 
habe. In Erinnerung bleibt eine 
Woche, voller schöner Momen-
te.  In  meiner  Erinnerung  blei-
ben auch leuchtende Kinderau-
gen  und  glückliche  Gesichter, 
die mir zeigen, dass es das alles 
wert war.

Ich  hoffe  daher,  dass  ich 
euch alle  in  der  ersten  Ferien-
woche wieder auf dem nächsten 
Jungscharlager treffe!

[Brigitte]

Was heißt denn L.U.C.K.A.?

                                    


