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Sommerlager Rüthen 2012 

Zusammenfassung des Lagertagebuchs 

Sonnabend, 11. August    

Endlich ist es soweit!   Das Sommerlager 2012 beginnt  

Heute am 11. August ist das Wetter in Diekholzen sonnig und laut den Prognosen der Wetterdienste 

bleibt es auch hoffentlich (besonders in Rüthen) so. 

26 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus allen Stufen haben sich "fast" pünktlich um 8 Uhr auf 

dem Festplatz in Diekholzen versammelt und wurden von Ihren Angehörigen und Freunden 

verabschiedet. 

      

Kurze Vorbesprechung und letzte Vorbereitungen für die Fahrt

   

Nachdem alle Mitfahrer nebst Gepäck auf die Fahrzeuge (3 Kleinbusse, 3 PKW, 3 Anhänger) verteilt 

waren, erfolgte um 8:37 Uhr, unter der Leitung von Alexander Höveling, Ralph Hartwich und Florian 

Perschke die Abfahrt in Richtung Westen nach Rüthen im Sauerland.   

erste Aktivitäten in Rüthen 

Bei Sonnenschein und ohne (Kfz) Panne haben wir den Platz gegen 11.45 Uhr erreicht.  

 

Nach einer kurzen Besichtigung erfolgte der Lageraufbau mit Hilfe von den angereisten Eltern. 

Erste Lagerbauten und Rettungsaktion vom Bumerang am Nachmittag. 

Danach gab es eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen. 
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Lagerrunde mit Einteilung der Nachtwache und holen von Feuerholz. 

   

 
Traditionelles Abendbrot – Lagerbrot mit Kakao am Lagerfeuer.  

Der Bumerang ist erneut verschollen letzte Sichtung durch den "Hochleistungsrover" (Wie heißt ein 

Bumerang der nicht zurück kommt?)  

Allgemeine Nachtruhe um 22.00 Uhr. Tag 2 - die erste Nacht, der erste Tag    

Samstag, 11 August 2012  

„die erste Nacht, der erste Tag“ 

Es ist 6:30 die Sonne scheint, ansonsten aber recht kühl und für einige ist die Nacht schon zu Ende, 

tut dass Not??? 

Die Nacht war kurz. 

In der Nacht waren merkwürdige Geräusche über den Lagerplatz zu hören. 

Sind es wilde Tiere, oder befindet sich in der Nähe ein Flugplatz? 

Wir nehmen an, dass es sich um eine Gruppe von ……… handelt. Ist das „RRRRZZZZZZZZ“, 

welches wir die Nacht hörten der Jagdschrei der Meute, der Lockruf oder verteidigen sie ihr Revier? 

Wer kann uns weiterhelfen??????? 

Was die deutschen Hockeyherren können, können wir schon lange: Holländer erfolgreich vom Platz 

gefegt.  

 

Bei strahlendem Sonnenschein gefrühstückt. Leider waren es keine Brunkebrötchen.  

Unter dem Motto „ Unser Lager soll schöner werden“ sind alle bis zum Mittagessen am Bauen.
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Dann gab es kaltes Mittagsbuffet. 

 

und die Kantine öffnete  

 
Nach einer kurzen Auszeit ging es über den Biberpfad zum Biberbad. Der Kommentar von M. 

„Wandern macht richtig Spaß“.  

Im Bad tobten sich alle richtig aus und hatten abends entsprechend Hunger.  

Zum Abendbrot gab es Schnitzel satt. Jonas der Sägemeister gab erst nach 6 Schnitzeln auf. 

 
Zur Lagerrunde wurde der erste blaue Sack geleert und viele Preise vergeben (es gab nur 

Goldmedaillen). 

 
Tschüss und Gute Nacht die Lagerleitung  

Montag, 13 August 2012  

 

„Lageraktivitäten“ 

 Wieder durften wir bei strahlendem Sonnenschein aufstehen.  
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Nach dem Frühstück haben wir die Lagerbauten weiter aufgebaut (siehe Fotos bzw. in der Galerie), 

Feuerstelle überdacht, Swimmingpool aufgebaut und eingeweiht.

  
Weil das Wetter so gut war, sehr heiß haben wir auf das Stadtspiel heute verzichtet und dafür eine 

Wasserschlacht gemacht, Eine ausgedehnte Mittagspause war auch dabei. Weil die viele Sonne uns 

zum Verweilen auf dem Platz genötigt hat, haben wir es mit viel Spiel und Spaß heute den 

Nachmittag verbracht.  

  
Nach dem altdeutschen Abendessen "Schnippelbohnen mit Rotwurst" was erst mit anfänglicher 

Skepsis betrachtet wurde, hat unser Eintopf doch allen geschmeckt. 

Als Tagesabschluss haben wir ein Völkerballturnier durchführt, das 1:1 - Unentschieden 

ausgegangen ist.  

   
Danach gab es unsere Lagerrunde mit dem blauen Sack, der wieder für viel Erheiterung sorgte.  

Gutes Wetter - gute Stimmung 
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Dienstag, 14 August 2012  

 

„Wandertag + Stadtrallye“ 

Nach einem guten Frühstück haben wir uns auf zur Stadtrallye nach Rüthen gemacht. 

    

Weil wir in diesem Jahr mehr auf Schusters Rappen unterwegs sein wollten, sind wir nach Rüthen 

gewandert. Aufgabe war es 12 Fragen um die Geschichte von Rüthen zu erkunden. 

Wenn man alle Fragen richtig beantwortet hatte, ergab das Lösungswort „Rüthener Esel“. Das war 

für das Auto für die kleinen Leute.  

Nach der anstrengenden Rallye gönnten wir uns ein leckeres Eis. An der historischen Stadtmauer 

entlang haben wir den Wasserturm bestiegen und uns Rüthen von oben angesehen. 

    

Obwohl die Stimmung nicht mehr auf laufen eingestellt war sind wir auch noch zum Hexenturm 

gegangen. Der war leider abgeschlossen und wir konnten die Folterkammer nicht ausprobieren. 

Dann ging es bei sengender Sonne zurück in unser Basislager. Da gab es erst einmal zu essen und 

zu trinken. Nach einer Ruhepause haben wir die Vorbereitungen für unsere erste Pizzabackaktion 

getroffen. 

   
Ofen anheizen, Teig belegen und ab in den vorgeheizten Ofen. Die Pizzen waren ein voller Erfolg, 

von 8 Blechen ist eines übrig geblieben. Auch haben wir zwei neue Mitglieder in unserer Runde 

bekommen, das sind "Alberto und Luigi" unsere Pizzabäcker Ralli und Axel. Damit wir unseren 

Pansen etwas entlasten konnten haben wir noch die Seilbahn fertig gestellt und ausprobiert.  

 

Nach Lagerunde mit blauem Sack endete unser heutiger Tag 
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Mittwoch, 15. August  

„Seilbahn fahren + rodeln“ 

Wie jeden Tag, gern aufgestanden, weil endlich die Nacht vorbei war und gut gefrühstückt.  

In der Lagerrunde wurden heute die Hausordnung und der Lagerpokal neu vergeben.  

Den Lagerpokal bekam heute das „Mädchenzelt“ nur weil es in diesem  geordneten „Haushalt“ nicht 

so tipi topi war, wie man es von diesem Zelt gewohnt ist. Da haben es die Jungen doch besser, sie 

dürfen einfach Schlampen und das ist dann noch normal.  

Dann haben wir uns für den Tagesausflug fertig gemacht. Es geht heute zum Ettelsberg  nach 

Willingen. Nach einer kurzen Autofahrt kamen wir dort an.  

An der Talstation bekamen wir die Wanderkarten und Tourunterlagen für den heutigen Tag.  

   
Als erstes besichtigten wir die Sesselbahn und bekamen interessante Einblicke in die Technik und 

Arbeitsweise einer Seilbahn. Von der Talstation bringt uns die 1400 m lange Seilbahn in wenigen 

Minuten von 590 auf 830 m ü. NN. Ein einmaliges Erlebnis.

   

 
Nach der Bergfahrt mit der Kabinenseilbahn besuchten wir den höchsten Aussichtspunkt Nordwest-

Deutschlands, den 59 m hohen Willinger Hochheideturm. Mit einem 8 Personen-Aufzug ging es in 

luftige Höhe. Für die „Ganzen Kerle“ unter uns gab es auch eine Treppe, 241 Stufen, wir haben sie 

2 Mal gezählt, bei rauf und bei runter, es stimmt. Erdkunde einmal anders, von der verglasten 

Aussichtsplattform haben wir die Region aus der Vogelperspektive kennen gelernt. 
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Nach einem ausgiebigen Picknick sind wir zur ca. 2 km zur Glasbläserei gewandert wo wir einer 

Vorführung eines Glasbläsers zusehen konnten. Hier erlebten wir hautnah das Handwerk und die 

Kunst des Glasblasens. Auch hatten wir die Möglichkeit unser eigenes Glas zu blasen. 

Anschließend wir zur Sommerrodelbahn gegangen. Ein absoluter Höhepunkt zum Abschluss 

unseres Tagesausflugs. 3 Freifahrten pro Kind. Auf dem Rodelschlitten sitzend mit dem Schlepplift 

250 m bergauf gezogen, beginnt oben ohne umzusteigen gleich der Rodelspaß.  

Auf 700 m Länge, durch 11 Steilkurven, 3 Jumps Bögen und Geraden geht es hinab ins Tal.  

Es war ein tolles ‚Erlebnis und es hat allen viel Spaß gemacht.  

Nach einer Autofahrt sind wir wieder im Lager angekommen.  

Nach dem wir unsere Kluft ausgezogen hatten, konnten wir erst noch einmal in unserem 

selbstgebauten  Swimmingpool zur Abkühlung steigen. Auch die Wölflinge aus Aachen haben 

unseren Pool zwischendurch ausprobiert und fanden ihn super geil.   

Der ganze Trupp stand vor dem Küchenzelt und hat sich dafür bedankt.

    

Dann begann das Abendessen, heute gab es Brisoletten, Rotkohl, Kartoffelbrei, Bratensoße und  

einen gekühlten Nachtisch. 

 
Zum Abend haben wir das Spiel „Azerlatsch“ gespielt.  

Mit der Lagerrund und dem blauen Sack haben wir unseren erlebnisreichen Tag beendet. 

Freitag, 17 August 2012  

 

„Gammeltag“ 

Weil der gestrige Ausflugstag so anstrengend war, ist von dem Leitungsteam beschlossen worden, 

dass am Donnerstag, ein „Gammeltag“ auf dem Lagerplatz eingelegt wird, bei sehr heißen Wetter 

ist ein Besuch im Biberbad möglich, alle waren dafür.  
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Als wir gestern Abend mit einer leichten Müdigkeit in die „Federn“ gesunken sind, hat uns gegen 

2.00 Uhr ein Unwetter geweckt.  

Mit Orkanböen, Blitz und Donner und rund 20 ltr. Wasser auf dem Quadratmeter hat es uns aus 

den Betten geholt. 

Das Vorzelt bei den Wölflingen ist zusammen gefallen und einige ganz leichte Wasserschäden in 

den Zelten, waren die einzigen Schäden die wir zu beheben hatten.  

Sonst hat unser Lager dem Unwetter standgehalten. 

     

Um 9.00 wurde gefrühstückt, es gab frische Brötchen, Marmelade, Nutella, Wurst, Käse, Kakao, 

Kaffee und Tee. Ein Frühstück wie im First Class Hotel.  

In der Lagerrunde wurden die Aufgaben für den Tag verteilt.  

Auch musste mit den älteren Pfadfindern und den Mädchen ein Gespräch geführt werden, um den 

sich anbahnenden „Zeltkrach“ den Wind aus den Segeln zu nehmen.  

Nicht nur in der Natur gibt es Unwetter, auch so etwas kommt im Lager einmal vor. 

Am frühen Nachmittag sind die Wölflinge zum Biberbad aufgebrochen um sich im kühlen Nass 

etwas auszupowern und abzukühlen. Die Jupis waren am Nachmittag mit der Vorbereitung auf 

ihren Hajk beschäftigt. 

  

Es soll zu einer Höhle in der Nähe von Kallenhardt gehen, in der auch Nacht verbracht werden soll. 

Die Höhle Hohler Steine hat eine Länge von ca. 30 m und eine Breite von ca. 20 m. Außerdem 

setzt im Süden der Höhle ein Nebengang an, der nach ca. 12 m zu Tage tritt. 
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Die Jupis haben die Höhle erreicht und nach einer kleinen Stärkung ihr Nachtlager aufgeschlagen. 

Die Kapelle für unser Bergfest ist bereits eingetroffen.  

Mit weiteren Gästen ist morgen zu rechnen. Wir freuen uns darauf. 

Freitag, 17. August 

Hajk 

Die älteren Jungpfadfinder haben einen Hajk zur Höhle "Hohler Stein" gemacht.  

Wie schön und interessant es war kannst du auf den Bildern erkennen. Unter sternenklaren 

Himmel haben sie die Nacht verbracht.  

Leider haben die Steine unter der Plane dazu beigetragen, dass die Nacht kürzer war als es auf 

den Bildern aussieht. 

   

Nach einem guten Frühstück (Rührei mit Schinken) haben sie die Höhle weiter erkundet. Durch 

Zufall haben sie die Höhle am Abend zuvor beim Holz hohlen entdeckt. Durch einen kleinen Spalt 

ging es tiefer in den Berg hinein. Dort unten fanden sie alte benutzte Eimer und Knochen in der 

Wand. Außerdem sah man Wandmalereien. Weil das Licht so schlecht war konnten sie nicht 

erkennen, ob der Knochen von einem Mammut ist und die Wandmalereien von Eiszeitmenschen. 

 

Dann haben wir die Sachen gepackt und haben die Rückwanderung angetreten. Wir haben eine 

andere Rute genommen als auf dem Hinweg. Dominik hat den falschen Weg genommen und ist 

mit seinem schweren Gepäck umgekippt und hat dabei seinen Becher zerlegt. Weil auch die 

Sonne so heiß brannte hatten waren sie alle ziemlich erschöpft. Als sie dann unseren Lagerplatz 

erreichten sind einige von ihnen in den Pool gesprungen.
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Nachdem sie sich geduscht und umgezogen hatten gab es zum Mittag gebratene Nudeln mit 

roter Soße. Anschließend bereiteten wir den Teig für den Pizzaabend vor. 

Zum Spätnachmittag trafen immer mehr Altpfadfinder ein, die mit uns das Bergfest feiern wollen. 

Nach einer Lagerrunde erklärten und bereiteten wir das Schiffe-Spiel vor. Dabei geht es um 

Schiffe, die von Hafen zu Hafen fahren, von Piraten ausgeraubt und von der Polizei beschützt 

werden. Früher waren es die Piraten, die immer gewonnen haben, heute war es anders, die 

Schiffe haben gewonnen!!! 

 

 

Samstag, 18. August 

 

Wasserspiele  

Bei super Wetter heute aufgestanden, etwas später mit Frühstück + Programm  (u.a. Frühsport) begonnen, da 

die „Alt-Pfadfinder“ zu Besuch waren.

   

   

Nach Lagerrunde gemeinsames aufräumen des Lagers (Zelte), Vorbereitungen für das heutig Versprechen der 

Jupis in einer nahegelegenen Felsenhöhle.   
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Aufgrund der Hitze standen ausgedehnte Wasserspiele (im Pool) an.

  

   

Zum Mittag gab es zweckmäßigerweise kaltes Buffet. 

Nach einer kurzen Mittagspause machte sich der ganze Trupp auf den Weg (mit PKW) zum Freibad 

(Biberbad). 

Ausgehungert vom „toben im Freibad" gab es abends unser niedersächsischen "Pfannenschlag mit Kartoffeln 

und Gurke". 

Jetzt aber Schluss für heute aus Rüthen, da wir uns jetzt zum Versprechen aufbrechen müssen.  

 
Über die Versprechensfeier berichten wir morgen.  

Zum morgigen „Besuchstag“ haben sich bereits zahlreiche Eltern angemeldet.  

Zum Mittag wird es unser es unser obligatorisches "Lagergulasch mit Nudeln" geben, zu dem auch unsere 

Gäste eingeladen sind. 
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Am Abend wurden die hungrigen Seeräuber mit selbstbelegten und gebackenen Pizzen gefüttert. 

Zum Tagesabschluss haben wir mit den Altpfadfindern noch eine Runde Völkerball gespielt. Die 

alten Jungs waren noch ganz gut drauf. 

  

Viele Grüsse von Laura, Lea, Moritz 2 und Caro, welche den heutigen Bericht geschrieben haben.  

 

Sonntag, 19. August  

Lagerolympiade+Bergfest 

Wieder ein schöner, heißer Tag. 

Nachdem die Jungpfadfinder (8 Jupis) in der Höhle „Hohler Stein“ das Pfadfinderversprechen 

abgelegt hatten, haben sie vor der Höhle noch am Lagerfeuer gesessen.

  

Die Altpfadfinder die zu Besuch waren und an der Feier mit teilgenommen haben, erzählten von 

ihrer Versprechensfeier und ihren Erlebnissen bei den Pfadfindern. 

Christoph und Moni sorgten für die  musikalischen Einlagen an diesem Abend.  

Zu unserer Eigenart gehört, das Pfadfinder die das Versprechen abgelegt haben, ihre Lilie selber 

an die Kluft an nähen müssen, um am nächsten Morgen mit diesem Hemd in der Lagerrunde 

stehen zu können.  

Das geschah auch dieses Jahr, mit der Zugabe, dass die Pfadfinder in diesem Jahr noch einen 

Hajk mit Übernachtung in freien der Natur machten.  

Auf der Rückwanderung kamen sie durch den Ort „Kallenhardt“. Weil es so heiß war, baten sie 

um etwas zu trinken. 
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Da sie aber kein Geld dabei hatten, wurden sie von der Wirtin eingeladen.  

Als das eine Gruppe älterer Herren in der Gaststätte hörten, haben sie die Getränke für den 

Pfadfindertrupp bezahlt. Wir haben uns dafür bedankt.  

Gegen Mittag kamen sie im Lager wieder an, und zur Abkühlung wurde sofort unser "Pool" 

besucht. 

Die im Lager zurückgebliebenen sind um 9.00 Uhr aufgestanden und haben den Tag zum 

Mittagessen auf Grund der großen Hitze ganz relaxt begonnen. Die heute Morgen gefordert 

waren, war das Küchenteam, die musste den Lagergulasch für die gesamte Mannschaft und die 

Besucher kochen.  

15 kg Zwiebeln, 15 kg Fleisch, 10 kg Nudeln forderten so manche Schweißperle auf der Stirn.  

  

   

 

U.a. mit Hilfe von ihren Eltern bauten die Wölflinge ein zweistöckiges Baumhaus, das allen viel 

Freude macht.  
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Nach einer kurzen Mittagspause haben wir mit der Lagerolympiade begonnen.  

Folgende Aufgaben waren zu lösen: "Lagerbauten, Dosenwerfen, Wasserschleuder, über die 

Schlucht, Feuer, Knoten und über den Fluss“.  

Hinter jeder Bezeichnung verbarg sich eine spezielle Aufgabe.  

  

Bei den "Lagerbauten" mussten innerhalb von 15 Minuten sowohl ein Dreibein, als auch ein Zelt 

für zwei Personen aufgebaut werden. 

Das "Dosenwerfen" wiederum wurde ein wenig wie ein Biathlon gestaltet. Jedes Mitglied einer 

Gruppe musste einen Dosenstapel mit drei Versuchen umwerfen. Waren nach drei Wurf nicht 

alle Dosen gefallen, musste zur Strafe ein Hindernissparcour absolviert werden.  

Die "Wasserschleuder" hingegen war keine Apparatur, sondern ein Gummiband, das die 

Gruppenmitglieder zwischen ihren ausgestreckten Beinen spannen mussten um einen 

festgelegten Zielbereich auf dem Boden zu treffen.  

Bei „über die Schlucht“ bestand die Aufgabe darin, zwei Mitglieder der Gruppe mit Hilfe einer 

Seilbahn, über eine imaginäre Schlucht zu ziehen. Das ganze geschah natürlich auf Zeit.  

Es gab aber selbstverständlich auch eine sehr pfadfinderische Aufgabe zu lösen.  

So war gefordert ein "Feuer" nur mit Hilfe eines Magnesiumanzünders, eines Zündstabes oder 

dreier Streichhölzer zu entfachen. Klingt vielleicht erstmal nicht so anspruchsvoll, aber wer das 

mal probiert hat wird wissen, dass die meisten eher erfrieren würden als damit ein Feuer an zu 

bekommen. 
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Auch pfadfinderisch, allerdings nicht ganz so schwierig, war die Aufgabe vier vorgegebene 

"Knoten" (nach einer Einweisung) zu knüpfen. Das Ganze natürlich ebenfalls auf Zeit.  

Last, but not least gab es noch eine "Flussüberquerung" zu meistern.  

Der Fluss entsprang dabei ebenfalls, wie auch schon die Schlucht, unserer Fantasie und musste 

mit Hilfe einer Slackline (mit Hilfsleine) schnellstmöglich überwunden werden.
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Die Auswertung des Spieles ergab folgende Wertung:   

1 Platz: Die Checker, 74 Punkte 

2 Platz. Die Gehirnchirurgen, 63 Punkte  

3 Platz: die Weltraumpupser, 60 Punkte  

4 Platz: Fünf Freunde für alle Fälle, 51 Punkte   

Abendessen und Wasserschlacht 

Vor dem zu Bett gehen wurde der Abend traditionell mit einer Lagerrunde und anschließender 

Gitarrenmusik beendet. 

Für die musikalische Untermalung sorgten stilecht Teile unserer alten Roverband, bestehend aus 

Christoph und Moni Glados, sowie dem erst heute Abend angereisten Thomas Wandt. 

Montag, 20. August 

„Fort Fun“ 

Heute sind wir nach dem Frühstück zum Abenteuerland Fort Fun aufgebrochen. 

Ein Highlight war die längste Sommerrodelbahn Europas. Auf einer Länge von ca. 1,3 km 

schlängeln sich die Schienen mit Wellen, Jumps und wilden Kreiseln den Sauerländer Berg 

hinab. 

Im Wild Eagel sind einige Kinder und Leiter über den Park geflogen. Bei schwülen Temperaturen 

war die Wildwasserbahn eines der begehrtesten Fahrgeschäfte. Besonders kurz bevor die 

Parkleitung Feierabend machen wollte, haben einige die kühle Erfrischung noch mal in vollen 

Zügen genutzt und genossen.
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Und was so eine Kluft doch immer wieder für Begeisterung und Interesse hervorrufen kann… 

Eine ältere Dame fackelte nicht lange, schnappte sich einen von uns, riss den Arm nach oben 

und erklärte dann entschuldigend: „Oh, ich wollte nur mal gucken, was ihr seid. Ah. Pfadfinder, 

schön, schön.“ 

So sind wir eben. Echte Pfadfinder und heute auch mal zum Anfassen.  

Für die stimmungsvolle und musikalische Untermalung sorgte auch heute Abend wieder 

Thommy.  

     

 

Dienstag, 21. August 

„Kletteraktion“ 

Die Nachtwache (Moritz 2, Sina und Lukas) haben die Nacht im Schlafsack, am Feuer 

verbracht. Wir wurden um 8 geweckt und Frühstück gab es um 8:30 Uhr.

  

Die Jupis (wir) haben heute Morgen angefangen ein Wasserbombenkatapult aus Holzstämmen 

und Benzelband (Hanfband) zu bauen. Wir sind noch nicht ganz fertig geworden, morgen geht 

es weiter. 

Nach dem Mittagessen waren wir in einer Kletterhalle in Willingen. Dort konnten wir den Rest 

des Tages Kletterwände besteigen.  

Es gab Aufstiegsmöglichkeiten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
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So konnte man auf einer Route auf Schnelligkeit klettern und auf zwei nebeneinander liegenden 

Routen gleichen Schwierigkeitsgrades einen Wettkampf machen.  

Diese Möglichkeiten wurden auch rege genutzt. Sogar so rege, dass die Sicherer mehr 

geschwitzt haben als die kletternde Gruppe. Alles in allem also ein sehr sportlicher Tag.

 
Natürlich gibt es auch heute Abend wieder Musik und Gesang mit Tommy. 

   Das 

begrüßen heute vor allem die Wölflinge, die so für ihre Übernachtung am Lagerfeuer eine 

schöne Einschlafhilfe haben. Kommen wir zum Essen: 

Essenstechnisch war heute ein besonderer Tag: Da es Senfeier mit Kartoffelbrei geben sollte, 

die einige Leute unverständlicherweise nicht mochten, hat das Küchenteam keine Mühe 

gescheut und zusätzlich noch Rotkohl und Bratensoße angeboten, um alle kulinarischen 

Bedürfnisse zu befriedigen. 

Zusätzlich sei noch gesagt, dass vor allem wir Jupimädels so viel genascht haben, dass es 
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kaum noch Süßigkeiten in der Kantine gibt.  

Da werden wir uns wohl bald einschränken müssen…  

Liebe Grüße Laura, Tilli, Lea und Caro 

 

Mittwoch, 22. August 

„Unter Tage“ 

der heutige Tag begann wie gewohnt, um 8:30 Uhr wurde geweckt und um 9:00 Uhr wurde 

gefrühstückt. Im Anschluss daran stand für die Jung-Jupis erstmal Gruppenduschen an, um 

sie von ihrer in den letzten Tagen aufgebauten Dreckschicht zu befreien.  

Aufgrund der selbstständigen Jupis durfte Jay (Stefan) danach ein Nickerchen genießen.  

So verging die Zeit bis zum Mittagessen wie im Flug. Es gab wie immer eine reichhaltige 

Auswahl an Obst, Brot und Aufschnitt. Nach dem Mittagessen fuhren wir dann nach 

Rammsbeck ins Erzbergwerkmuseum. 

 
Dort sind wir mit einer Grubenbahn in den Berg eingefahren und haben einen interessanten 

Einblick in den Bergwerksbetrieb und das Leben der Bergleute gewonnen. Ihr glaubt ja gar 

nicht wie die da aufs Klo gegangen sind…  

    
Da wir noch voller Elan waren, haben wir uns gefreut noch eine kleine Wanderung (ca. 7 

km) zum Lörmecke – Aussichtsturm (aus Holz… was ganz tolles) zu machen. 
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Zum Abendbrot gab es dann eine leckere Gulaschsuppe mit Kartoffeln. 

Beendet haben wir den Tag mit etwas Freizeit und der allabendlichen Lagerrunde. 

Mit vielen lieben Grüßen, die Bergleute! 

 Von Caro, Sunny, Lea und Jay  

 

Donnerstag, 23. August  

Verschiedenes 

Der Morgen begann wie immer, aber endlich mal etwas ruhiger. 

Nach dem Frühstuck machte jeder seine Dienste und die anderen arbeiteten weiter an ihren 

Lagerbauten. Die Zeit verging im Flug und schon gab es wieder Mittagessen mit lecker Rührei. 

Danach teilten wir uns in zwei Gruppen, die einen fuhren ins Treckermuseum nach Paderborn 

und die anderen ins Biberbad nach Rüthen.  

Dank dem heutigen Schulanfang in Nordrhein-Westfalen, hatten wir das Schwimmbad ganz für 

uns allein.  

Anschließend gab es ein leckereres Abendbrot mit Kartoffelbrei, Gemüse und Bratwürstchen. 

Am Abend haben wir noch Knoten und Schlüsselanhänger gebastelt, bis die ganzen Materialien 

aufgebraucht waren.  

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Pascal, der sich heute den schwarzen Knoten 

verdient hat und somit zum „Hochglanzwölfling“ wurde. Er hat dafür sage und schreibe 1030 

Kniebeugen gemacht und damit sogar den Rekord von Schnappo Springmann gebrochen. 

Man kann gespannt sein, wer dieses Ergebnis als nächstes anfechten wird.  

Für diesen Tagesreport und liebe Grüße aus Rüthen,  

Lea und Franzi  

 

Freitag, 24. August  

„letzter Tag“ 

Nun sind die zwei Wochen Sommerlager leider schon wieder vorbei und wir müssen alles 

wieder einpacken. 

Bei schönem Wetter (Sonne) haben wir unser Zeltlager trocken abbauen und einpacken 

können. 

 

Sonnabend, 25. August 

Rückkehr 

In der Nacht gab es heftigen Regen! 

Nach dem Frühstück sind wir gegen 10 Uhr Richtung Heimat gefahren. 

Ankunft in Diekholzen ca. 13:30 Uhr, unsere Eltern bzw. Angehörigen haben uns schon 

erwartet.
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In unserer Lagerrunde haben wir uns mit zwei Liedern (mit musikalischer Begleitung von 

Christoph und Moni) verabschiedet.

   

     

Zum letzten Mal wurden bisher nicht "zuordbare" Hauptgewinne aus dem "blauen Sack" 

gezogen. 

 
Gewinner waren u.a. Tobi und Julius 
     

 

 

 


