
Lagerbericht vom Freitag, 10.

Nachdem Frühstück probten wir die Abschlusszeremonie, mit dem Lied 

gedreht“. Céline, Desirée und Sara

Koller nach Gossau zurück gekehrt.

Bis zum Mittag mussten wir unser Mittagessen selbst zubereiten. Ei

werden, Salat gerüstet, eine Salatsauce 

Tischdekorationen gefaltet und als Dessert gab es Bananenigel, die mit Rahm verfeinert 

wurde. Am Schluss konnten wir in der Gruppe das feine Essen genies

Bis um 14Uhr hatten wir Zeit um unsere Koffer zu packen und das Zimmer aufzuräumen.

Danach unterschrieben wir nochmals Dankeskarten.

Den Rest des Nachmittags verbrachten wir mit Vorbereitungen 

alle Kinder mitgestalten durften

Gegen den Abend konnten wir im Zauberwald die Bohnen, welche wir während der Woche 

gesammelt haben, verteilen. Somit haben wir unser Lagerziel erreicht und der Wald von 

Grimentz hat wieder genügend Zauberkraft.

Zum Abendessen gab es nochmals Pommes Frites. Dazu Pouletflügeli und einige Resten von 

der vergangenen Woche. Am Schluss gab es noch für jeden

Der Bunte Abend wurde von Ramona und Marco geleitet.

Es gab ein Schokoküsseessen, Pauluslager sucht den Superstar, eine Breakdancevorführung, 

ein Sketch, ein Fragespiel, ein Hindernisparcours

(Robin) einen Auftritt. 

Nach dem Programm gab es noch eine kurze Disco. Die Nachtruhe wurde Ausnahmsweise 

auf 22.15Uhr verschoben. 
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Koller nach Gossau zurück gekehrt. 
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wurde. Am Schluss konnten wir in der Gruppe das feine Essen geniessen.  

Bis um 14Uhr hatten wir Zeit um unsere Koffer zu packen und das Zimmer aufzuräumen.

Danach unterschrieben wir nochmals Dankeskarten. 
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durften. 

Gegen den Abend konnten wir im Zauberwald die Bohnen, welche wir während der Woche 

Somit haben wir unser Lagerziel erreicht und der Wald von 

Grimentz hat wieder genügend Zauberkraft. 
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