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JUNGSCHARLAGER 2005

Die Lager-Olympiade

Diese Sammlung von Wettbewer-
ben zieht sich durch die gesamte
Woche. Neben sportlichen Aktivi-
täten zählen dazu auch Geschick-
lichkeitsbewerbe und Wissensspie-
le.

Großer Wert wird auf die Zusam-
menarbeit in einer Gruppe gelegt.
Altersunterschiede gleichen wir
durch eine bewährte Umrechnungs-
formel aus.

Die Begleiter beobachten alle Kin-
der in dieser Woche und gute Bei-
spiele für unaufgeforderte gegensei-
tige Hilfe gehen massiv in diese Be-
wertung ein und haben die Olympi-
ade auch schon entschieden.

Die Lagerolympiade 2006 entschied
Christina Kraus vor Stefan Kubelka
und Simon Hammer für sich.

Gerhard Weiss

Jungscharstunden

Nachwuchs gesucht - Profis willkommen

Der Aufwand bei den Jungscharstunden ist nicht zu vergleichen mit der
Schule. Man trifft sich alle zwei Wochen und kann mit anderen Kindern
spielen, basteln oder nur das tun, was gerade Spaß macht.

Alle, die uns nicht kennen, laden wir einfach ein zu den Gruppenstunden
zu kommen, dort könnt Ihr alles erfahren. Also nichts wie hin:

Ort: Jungscharräume im Pfarrhof Wildon
Zeitraum: 14 bis 16 Uhr
Termine: 14. und 28. Jänner 2006

11. und 25. Februar 2006

Sarah Hammer und Alexandra
Trummer hüpfen im Sack.

gehen zur Mini-Playback-Show.
Wir konnten nur mehr staunen, wie
sich der Esssaal  in eine coole Dis-
co verwandelt hatte. Es gab tolle
Lichteffekte, die Thomas bediente,
und Nebel, den Angelika erzeugte;
wie in einer Disco. Wir hatten sogar
einen tollen Disc-Jockey namens
Christian. Jetzt begann die Show.

Es gab drei, die live sangen, ande-
re, die Playback sangen und Grup-
pen, die gemeinsam tanzten. Es war
cool, lustig, genial, spannend, auf-
regend und rappig. Dann war eine
kurze Technikpause. Dann wurde es
erst über-cool. Die Band „Wild on
camp“, sie bestand aus Christian
(E-Bass), Magdalena an der E-Gi-
tarre, Thomas an der Trommel,
Theresa an der Querflöte und
Katharina (Gesang). Sie spielten
fünf Lieder für uns; unter anderem
das „Rapp Huhn“. Dieses Lied hat
uns besonders gut gefallen.

Um 02.00 Uhr sind die letzten
schlafen gegangen.

Es war die coolste Mini-Playback-
Show, die es je gegeben hat.

Ein Menschenknoten wird aufgelöst.

Tolle Stimmung bei Wild on Camp: Im
Vordergrund: Bernadette Eckert, Lisa
Strohriegl  und Bettina Hammer.


