
Lagerbericht vom Donnerstag, 9. Juli 2009

Juhui, am Morgen durften wir 1 Stunde länger schlafen. Dann gab es Z’morgenessen, das 

erste Mail mit Rührei. Nun haben wir natürlich nochmals für Svenja gesungen, denn in der 

Nacht waren viele zu müde und haben nicht mitgesungen.

Nach dem Morgenessen haben wir das Gruppenfoto gemacht

Hexentag. Zuerst machten wir eine Hexensalbe, wobei wir

zusammenmischten und alles in ein Töpflein abfüllten. 

malen mit einem Hexensujet drauf. 

geschmeidige Hexenhände. Als Apéro durften wir einen Hexentrank 

war sehr lecker. Die Gruppen genossen den Trank draussen bei schönem Wetter.

Nach dem Apéro ging es gleich weiter. Wir schlenderten in den Wand um Bratwürste zu 

braten. Nach dem feinen Essen, begann das Dealergame. Bei diesem Spiel

möglichst viel Geld zu erobern. Wir mussten gegeneinander kämpfen. Die Kinder durften bei 

der Herausgabestelle diverse Sachen kaufen, diese mussten sie dann den Dealern

verkaufen. Aber Achtung, die anderen Kinder und die Polizisten durften

Nachdem wir uns alle ausgepow

gingen wir alle obligatorisch duschen. 

Auf dem Weg zur Kirche haben wir das schöne Dorf gesehen.

sogar ein nachgeschnitzes Sägewerk mit Wasserdurchlauf. Der Gottesdienst war sehr schön. 

Wir fanden alle unsere innere Ruhe, sodass wir ganz ruhig wa

Küchenfrauen mit Sepp Koller

nämlich ihren leiterfreien Abend und durften mit Pius 

unterirdischen See Europas besuchen

und als Dessert Omeletten. Um 20.15 durften wi

Wir schauten wie im Kino auf der Leinwand

Hexentag. 

Nach dem Film mussten die grossen Kinder die Stühle und die Tische wieder an die richtigen 

Plätze versetzen. Danach machten wir uns parat fürs Bett und freuten uns schon auf den 

nächsten Tag! 
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