
Bergfest..!

Die Zeit ist hier wirklich verflogen. Jetzt ist 

schon die zweite und letzte Hälfte des 

Ferienlagers angebrochen.

Und wir haben noch so viel vor! Wir werden 

sehen was die Zeit bringt.

Den Tag heute sind wir erst mal mit einem 

sehr ruhigen Frühstück angefangen. “Wir 

warten immer noch auf den Gammelmorgen”.

Um 11°° dann alle, bei bestem, Wetter zum 

Strand. Die 

Betreuer haben 

mit uns den ganzen 

Tag am Strand 

gechilld. Mittagessen 

wurde in Form von 

Broten und Kuchen am 

Strand gereicht und 

zum trinken war auch 

genug da. Damit wir 

neben baden und sonnen 

uns nicht den Penz 

verbrennen, haben wir 
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eine 

Strandolympiade 

gemacht. 

Das Wetter ist 

im Moment 

einfach Spitze, so 

darf es bleiben.

Bei einem so tollen Wetter kann man gar nicht so viel schreiben. Ich 

werde einfach noch einige Bilder sprechen lassen.



Tradition an unserem Bergfest ist ein Buffet am Abend.

Die Küche hat wieder volle Leistung gebracht und ein 

kalt/warmes Buffet für das ganze 

Lager gemacht. Bei einem tollen 

Abend

essen ( 

war echt 

lecker ) haben 

sich alle die Bäuche voll geschlagen.

Nachdem alle satt und glücklich waren mussten der Tischdienst einen 

Wahren Spülakt über sich ergehen lassen, dafür hatten Sie kein spülen 

am Mittag :-)).

OK der Tischdienst war um 21°° fertig, um 21.30 -> Casinoabend.

Jeder der an dem Abend teilnehmen wollte, musste sich eine Kleider und 

Duschordnung unterziehen. Wer dies bis zu diesem Punkt nicht geschafft 

hatte, musste es 

nachholen.

Jedes Kind 

bekam ein 

Startguthab

en von 

100Talern, 

es wurde um den Tagessieg gekämpft. 

Die meisten Taler gewinnen.

Bei Poker, Black Jack, Uno, Würfelspiele

n und Becherspielen, wurde bis um 24°° gezockt. 
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Jetzt haben wir uns endlich einen Gammelmorgen verdient. 

Geiler Tag. 

Wir sehen uns morgen ausgeschlafen! Cu Raul. S ZSp leieSp leie i g
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