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Wendtheide wird schöner !



In eigener Sache:

Die HEROLD-Redaktion bittet um Artikel zu den verschiedenen Aktivitäten der Wandergruppe,
auch per E-mail unter

herold@wendtheide.de
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In eigener Sache
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Aktiventreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für die Wander-
gruppe zu machen, der ist herzlich eingeladen zum Aktiventreffen.
Diese Treffen sind zu einer regelmäßigen Einrichtung einmal im Monat geworden.
Hier besprechen wir unterschiedlichste Dinge und planen Vorhaben, die für den Erhalt
des Geländes und die Aktivitäten der Wandergruppe wichtig sind, z.B.:
Bauprojekte, Zeltlageraktivitäten, Projekte in Dortmund, Auslandsfahrten und so weiter.

Das Aktiventreffen findet
in der Regel am letzten Mittwoch

eines Monats um 19.00 Uhr im Depot
(Immermannstr.29 vor dem

Fredenbaumpark)statt.
Änderungen werden im Internet

bekannt gegeben.
Alle interessierten Waldläufer/Innen

sind herzlich eingeladen.

Termine in 2012 :

26.9.
24.10.
28.11.
12.12.

Wichtiger Hinweis bei Änderung
Eurer Mitgliedsdaten!

Es kommt ja schon mal vor, dass jemand umzieht,
eine neue Email-Adresse oder eine neue
Telefonnummer hat oder sich die Bankverbindung für
die Abbuchung der Zeltlagerkosten bzw. des
Mitgliedsbeitrags ändert.
Um unnötige Kosten (Gebühren für Rückbuchungen
bei falscher oder erloschener Bankverbindung oder
Porto für Briefe an alte Anschriften, etc.) zu sparen,
informiert mich dann bitte kurzfristig über die
jeweilige Änderung:
einfach per Email an wendtheide@aol.com oder
telefonisch oder per Post.
Damit wir Euch auch in Zukunft schnell und
zuverlässig erreichen können.

Danke.

Jürgen Ziegler



Der HEROLD                          Seite 4                                                               Ausgabe I / 2012

Termine 2012

Anmelden zum Herbstlager
 könnt Ihr Euch mit dem Formular auf der letzten Seite!

Bitte schaut auch immer mal wieder auf unsere Homepage
www.wendtheide.de.

Dort könnt Ihr aktuelle Informationen oder Hinweise zu kurzfristigen
Aktionen am schnellsten erhalten.

Korn- u. Hansemarkt
(ab 18 Jahre)
7.-9.9.2012

Herbstlager
6.10. – 15.10.2012

Jahreshauptversammlung
11.11.2012

Neue Tiger am Tor!
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Tiger in Aktion - TIA
Das haben wir 2012 noch vor

September 23.9.:
Klettern u. Filmen im Revierpark Wischlingen

mit evtl. anschließendem Grillen
(Ansprechpartner: Klettern Hili - Filmen Uwe)

November: Besuch des Spassbades in Oberhausen

Dezember: Treffen auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt

Tiger in Aktion - TIA
Vorschau auf 2013

Januar: (Wetterabhängig!) Schlittschuhlaufen auf Zeche Zollverein
alternativ Essen on Ice

(Ansprechpartnerin: Britta)

Februar: (Wetterabhängig!)
Rodeln

(Ansprechpartnerin: Dörte)

Brettspieler gesucht für einen regelmäßigen
Spieletreff !

Wer Interesse hat melde sich bei Uwe per Mail
(uwe@wendtheide.de) oder Telefon (0231-47303)
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TiA – Bowlen und mehr

Am 20. April 2012 trafen sich sieben tapfere Mädchen (Lena R., Alexandra R., Julia A.,
Malin M., Dörte K., Lolle C. und Fenja H.) und junge Frauen um sich gegen den einzigen
Mann (Uwe K.) im Bowlen zu messen. Auch wenn sie innerlich bereits wussten, dass sie
keine Chance haben würden, fanden sie doch den Mut, es zu probieren. Der Profi, der mit
eigenen Bowling-Schuhen und sogar einer eigenen Bowling-Kugeln angereist war, ließ
ganz gentlemanlike die Frauen vor.
    Als erste war Dörte dran und schleuderte die ausgewählten Kugeln gleich in die Bande,
allerdings gekonnt, einmal links und einmal rechts. Als nächstes kam Fenja an die Reihe
und traf immerhin drei Kegel. Als Alex dann Schwung holte sah alles noch ziemlich gut aus,
aber mit einem dumpfen Laut ließ sie die Kugel fallen und tat es Dörte gleich. Nun warteten
alle auf Uwe. Mit eleganten Schritten nahm er Anlauf, ließ die Kugel eher gleitend als
fallend zu Boden und … traf vier Kegel.
   Auf der anderen Bahn hingegen, mit Lolle, Julia, Malin und Lena lief es viel besser.
Irgendwie schafften sie es alle mit dem ersten Versuch alle mehr als fünf Kegel zu treffen.
   Nach einiger Zeit wurde dann das Bowlen zur Nebensache und redete nun über
ernsthafte Themen, wie Handyhüllen mit Ohren. Noch wusste keiner, dass das eigentliche
Highlight des Abends noch folgen sollte. Nach je drei Spielen auf jeder Bahn machten sich
dann alle auf den Weg nach Draußen. Niemand hatte darauf geachtet, wer gewonnen oder
verloren hatte, aber auch so hatten alle großen Spaß.
   Als die Gruppe die stinkigen Bowling-Schuhe mit den neonfarbenen Schnürsenkeln
wieder abgegeben hatten, kamen sie an einem faszinierenden Spiel vorbei: Airhockey.
Schnell war klar, hier würde niemand rausgehen bevor er nicht mindestens eine Runde
gespielt hatte. Den Anfang machten Dörte und Lolle, zwei, wie sich dann herausstellte,
wirklich erfahrene Spielerinnen, die es verstanden den Ball in dem richtigen Winkel auf die
Bande des Feldes zusteuern zu lassen, um ein Tor zu machen. Nach einem fairen und
ausgeglichenem Spiel gewann Dörte mit acht zu vier.
   Um ihren erweckten Siegesdurst zu stillen musste nun Uwe herhalten, doch leider konnte
Dörte keinen zweiten Sieg erkämpfen.
   Von dem Spaß angesteckt, trat jetzt Lena gegen Fenja an. Bereits nach einer halben
Minute war klar, dass Fenja dieses Spiel gewinnen würde. Auch Malins Unterstützung für
Lena konnte nicht helfen und am Ende gewann Fenja verdient mit hohem Vorsprung.
   Doch einmal wagte Lena noch, sich einem Gegner zu stellen, dieser war nun Malin.
Beide waren in etwa gleich gut und so endete das letzte 4-Minuten-Spiel unentschieden
und für uns ein schöner Tiger-In-Aktion Ausflug-

Fenja

Das Wandergruppenarchiv ist umgezogen

Unser von unserem Ehrenvorsitzenden Gustav Gangnus übernommenes
Wandergruppenarchiv ist in die Wilhelmstrasse 16 umgezogen. Chris Brandt hat uns
freundlicherweise entsprechende Räume zur Verfügung gestellt. Dort wartet unser Archiv
auf Zuwachs! Wer also selbst noch alte Erinnerungen an seine Waldläuferzeit hat, melde
sich bitte bei mir. Ebenso interessant wie Papier und Fotos sind auch alte Kluften und
Gegenstände.

Uwe Kriening
(Kontakt per Mail: uwe@wendtheide.de sowie telefonisch unter 0231-47303)



ARCHIV  (lateinisch archium aus griechisch áñ÷åßï(í)

Lt. Wikipedia ist ein ARCHIV eine Institution oder Organisationseinheit, in der Archivgut zeitlich
unbegrenzt aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird.
Doch seid mal ehrlich, wer von euch macht sich Gedanken darüber, wo all unsere Unterlagen,
Einzeldokumente, Karten, Bücher, Fotos, Filme oder Tonaufnahmen aufbewahrt werden?
Ein großer Teil unserer Geschichte nämlich die Unterlagen seit unserer Gründung bis weit in die
1980 Jahre hinein wurde jahrelang von unserem früherem 1. Vorsitzendem Gustav Gangnus in
liebevoller Arbeit zum Detail aufbewahrt und gepflegt.
Die vielen Originaldokumente, aus dem Keller von Herrn Gustav Gangnus, die noch Arno Wendt
persönlich in den Händen hielt, sind beeindruckend und können nicht durch die Festschrift, in der
einiges abgedruckt ist, ersetzen werden. Deshalb mussten wir auch handeln als Herr Gangnus
uns bat, einen neuen Ort für unser Archiv zu finden.
Mitte Oktober 2011 machten wir eine Besichtigung der Räume um eine bessere Einschätzung
des Umzugsvolumens zu bekommen. Hier wurde uns schnell klar, das bevorstehende Vorhaben,
würde uns vor eine logistische Herausforderung stellen, denn 40 qm Kellerraum voll bis oben hin
mit Erinnerungen müssen in Kisten verpackt werden und eine neue Heimat finden.

Mit Umzugskartons bewaffnet trafen sich pünktlich um 10 Uhr am Samstagmorgen (12.11.2011)
Christopher Brandt, Hilrich Alexander Bücker, Katja Jendreiek und Britta Jendreiek um gemeinsam
ans Werk zu gehen. Fast hätte man meinen können, dass die Verlegung von kompletten logistischen
Einheiten zu unserer Kernkompetenz gehören würde und schnell wurden Stimmen laut, ob wir
uns in diesem Bereich nicht selbständig machen wollten. Doch bei genauerer Betrachtung stöberten
wir doch beim Kistenpacken in den Ordnern und es verging keine 10 Minuten, dass nicht jemand
sagte, wow, schaut euch das mal an oder wusstet ihr eigentlich, dass… Herr Gangnus unterhielt
uns hier und da mit ein paar Anekdoten aus der guten alten Zeit und unsere Neugier auf diese
Geschichten wurde immer größer.
Nach vier Stunden doch recht schweißtreibender Arbeit, war alles verstaut und die Kellerräume
bis auf die zerlegten Regale leer geräumt. Als Danke schön, wurden wir noch von Familie Gangnus
zum Mittagessen eingeladen und wir waren wirklich sehr dankbar – denn körperliche Arbeit macht
bekanntlich hungrig.

An dieser Stelle wollen wir uns noch mal recht herzlich bei Herrn Gustav Gangnus und natürlich
seiner Familie bedanken, dass sie all die Jahre Ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben
und vielleicht trifft man sich doch mal am Lagerfeuer in Wendtheide und wir dürfen ein paar weiteren
Erzählungen lauschen.

Wer jetzt glaubt unsere Arbeit war erledigt, der irrt sich gewaltig, denn leider war unser vorhaben
alles gleich so in Kisten zu verstauen, dass keine weitere Sortiererei mehr nötig ist, nicht in die Tat
umzusetzen. Durch die Erstellung der Festschrift und andere Einsichtnahmen in die Unterlagen
in den vergangenen Jahren, war leider nicht mehr alles so gut sortiert, wie es einmal war und wir
entschlossen uns kurzer Hand einen extra Termin zu vereinbaren, um Ordnung in die Sachen zu
bekommen.
Jan Backhaus stellte uns die Gärtnerei seiner Eltern mit großen sauberen Tischen zur Verfügung
und so arbeiteten wir am 03.12.2011 mit seiner Hilfe und der von  Chris Brandt, Bernd Chmielewski
und Uwe Kriening die Unterlagen auf. Am Ende des Tages war alles gut sortiert, beschriftet und
eingepackt.
Zurzeit liegt unser Archiv gut verwahrt in den Kellerräumen von Chris Brandt in der Wilhelmstr. 16.

Unser Antrag, unser Archiv auch noch für die Zukunft  im Stadtarchiv Dortmund unterzubringen,
wo wir jeder Zeit die Möglichkeit hätten dran zu kommen aber auch sichergestellt wüsten, dass
die Unterlagen unter besten Bedingungen gelagert, professionell aufbewahrt und fachmännisch
archiviert würden, ist leider noch nicht angenommen worden. Zumal das Stadtarchiv zur Zeit
seinen Umzug plant. Aber wir bleiben dran.

Britta Jendreiek
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Ergebnisse aus dem Jugendringseminar
„Social Media in der Jugendarbeit“ (27.4.2012)

Teil 1 Facebook und das Urheberrecht

Wer Facebook nutzt, der ist damit einverstanden, dass die Facebook Lmtd. Ireland
jeglichen Inhalt, den man auf Facebook oder in Verbindung mit Facebook nutzt, nach
eigenem Ermessen verwenden kann, d.h. man erteilt eine nicht-exklusive, kostenlose,
übertragbare und weltweite Lizenz dieses Inhalts, den diese Firma sogar noch
weiterlizenzieren kann.
Diese Genehmigung erlischt dann - und nur dann - wenn man seinen Inhalt oder seine
Registrierung bei Facebook gelöscht hat und wenn dieser Inhalt sonst nicht mehr auf
Facebook irgendwo verfügbar ist.
Und hier ist  Facebook nicht offen zu seinen Mitgliedern. Denn so, wie schon mehrere
Quellen zurückgemeldet haben, wird einfach alles archiviert, was in Facebook jemals
genannt wird. Alle Inhalte auf Facebook sind also auf internen Rechnern der Firma für
immer gespeichert:
Da hilft auch kein Löschen dieser Inhalte auf der eigenen Facebookseite.
MERKE:
Keine auf Facebook gesetzten Inhalte sind rückholbar.  Mit unserer Anmeldung bei
Facebook haben wir als Urheber alle Nutzungsrechte für die Inhalte auf unserer
Facebookseite an die Firma Facebook abgegeben!

Dauernd höre ich Streit wegen dem Urheberrecht?
Wir Waldläufer fragten die HEROLD Redaktion!
Wir alle sind Urheber, das heißt wir alle haben schon mal etwas geschaffen und schaffen
auch täglich etwas neues.  Dies kann ein Foto, ein Lied aber auch eine Zeichnung sein.
Ebenso die Strichmännchen auf der Toilette, mein Grafitti und so weiter...
Schriftsteller die schon längst tot sind, behalten ihr Urheberrecht an ihren Romanen und
dies gilt für alle Dinge, die ohne diese Menschen (Musiker, Fotograf, Grafiker...) nicht
entstanden wären.
Ich habe das Urheberrecht an dem Foto, das ich auf dem Schulhof, im Zoo oder in
Wendtheide gemacht habe. Dieses Recht gilt zeitlich unbegrenzt..
Der Urheber hat immer auch das Nutzungsrecht und dies ist das wichtige Recht. Was hilft
mir das Urheberrecht an einem Foto, wenn ich nicht auch das Recht habe dieses Foto zu
nutzen, um es zum Beispiel der Zeitung zu verkaufen oder im Internet auf meine Webseite
zu stellen.
Nutzungsrechte kann man verkaufen. Wenn ich bei einer Zeitung beschäftigt bin, habe ich
mich verpflichtet, der Zeitung das Nutzungsrecht für mein Foto oder meinen Zeitungsartikel
zu überlassen. Dafür bekomme ich meistens Geld.
So ein Nutzungsrecht kann ich pauschal, d.h. für alle vorstellbaren Nutzungen abgeben
oder nur für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Zweck.
Für meine Strichmännchen auf einem bekomme ich allerdings nie Geld, obwohl ich der

Der HEROLD erklärt die Netz-Welt:
Folge 347

Internet - Urheberrecht - Abmahnung - „Soziale
Netzwerke“ - Suchprogramme usw.
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Urheber bin, außer diese sind künstlerisch besonders wertvoll. Wenn die Männchen
allerdings so aussehen wie Millionen andere, gelten sie nicht als wertvoll und rechtlich
schützenswert.
Bei Fotos ist dies meistens anders, da kein Foto dem anderen gleicht.
Wenn ich ein von mir gemachtes Foto auf unsere Wendtheide Seite stellen lasse, so hat
man damit der Wandergruppe das Recht gegeben, dieses Foto auf der Wendtheide Seite
zu zeigen. Aber nur dort und nicht woanders.
In unserem Falle wird man vorher gefragt, ob es in Ordnung ist, das ein Foto dort oder z.B.
in unserem HEROLD erscheint.
Gerade bei Fotos und Videos sollte man sehr vorsichtig sein, da oftmals gar nicht erwähnt
wird, dass man das Nutzungsrecht an einem Bild oder Film weitergegeben hat. An jedem
von mir bei Facebook hochgeladenen Foto oder bei Youtube hochgeladenem Video habe
ich die Rechte an Facebook oder Youtube (d..h Google) abgegeben und zwar für immer.
Diese Firmen könnten jetzt mit diesen Bildern und Filmen machen, was sie wollen. Dabei
ist es egal, ob ich bei Facebook meine Einstellungen nur für Freunde frei gestellt habe. Für
Facebook gibt es keinen privaten Bereich. Schließlich verkauft die Firma diese Daten für
viel Geld weiter und dies nicht nur zu Werbezwecken.
Mit meiner Anmeldung dort habe ich mich damit einverstanden erklärt, ohne dass ich dies
so richtig gemerkt habe. Ändern kann ich dies nie mehr und Geld bekomme ich dafür auch
nicht. Vielleicht  ist das mit Geld ja etwas übertrieben, aber ich würde mich freuen wenn
mein Name genannt wird!
Auch dieses Recht habe ich nicht.
In dem ich also bei Youtube und/oder Facebook aktiv werde, überlasse ich automatisch mit
meiner Anmeldung die weltweiten uneingeschränkten Nutzungsrechte nicht nur an Fotos
und Filmen sondern auch an allem anderen, was auf meiner Seite zu finden ist, diesen
Firmen.
Also immer genau überlegen, was ich hochlade!

ZUSAMMENFASSUNG:
Das Urheberrecht ist ein ideelles Recht, dies kann mir niemand nehmen. Wenn ich ein Foto
gemacht habe, so bin und bleibe ich die Urheberin oder der Urheber diese Fotos.
Meist ist mit dem Begriff Urheberrecht aber das Nutzungsrecht an einem Foto, Film, Text,
Musikstück …. gemeint.
Dieses gilt zum Beispiel bis zu 70 Jahren nach dem Tod eines Schriftstellers. Deshalb kann
ich zum Beispiel das vor über 100 Jahren geschriebene Buch über Winnetou von Karl May
veröffentlichen ohne mich um das Nutzungsrecht zu kümmern; denn für Schriftsteller gilt, daß
die Werke frei ohne Nutzungsrechte veröffentlicht werden können, wenn der Autor 70 Jahre
Tod ist oder das Werk vor mehr als 100 Jahren veröffentlicht wurde. Der Herr der Ringe von
J.R.R. Tolkien erschien 1954 und der Autor verstarb 1973. Rechnet also selber nach... Es
gilt immer das frühere Datum.

(Fragen zum Thema Netz-Welt können direkt an Herold@wendtheide.de gestellt werden!)

Der HEROLD erklärt die Netz-Welt:
Folge 347

Internet - Urheberrecht - Abmahnung - „Soziale
Netzwerke“ - Suchprogramme usw.
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Wendtheide hat eine neue Wasserleitung

Viele Jahre hat unser Leitungssystem, mit dem wir die Küche und die Waschanlage mit
Wasser versorgt haben, zu unserer Zufriedenheit funktioniert. Zuletzt allerdings mehrten
sich die Rohrbrüche und die alten Eisenleitungen gaben immer mehr Rost an unser
Trinkwasser ab. Zudem wünschten wir uns, dass die Leitungen zur Küche und
Waschanlage unabhängig voneinander abgesperrt werden können und wenn möglich noch
einen dritten Anschluss!
All dies konnten einige Waldläufer in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten
verwirklichen. Die Leitungen und        der Wasserverteiler entsprechen nun modernen

Standards. Aber seht selbst:

Der Initiator
mit Bagger

am

Küchen-
anschluss

Die Schlauchverteiler

Darum gehts: der Schlauch!



Der neue
Wasserverteiler
im Pumpenhaus

Die neuen
Anschlüsse

an der
Waschanlage

Und immer wieder:
Zubuddeln!

Blick aus
Richtung

Waschanlage
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Himmelfahrt 2012 - ein erfolgreiches Bauwochenende

- Uwe richtet die Stützpfosten
für das Essenhallendach aus -Grulentische Abschleifen und Streichen

Grulenvortisch renovieren
und einen neuen abnehmbaren

Holztisch bauen !

Die Essenausgabe für das Sola fit machen !



und Streichen, Streichen, Streichen...

...fertig ist das gute Stück und wartet am Ende des Lagers
- liebevoll auf die Matten in der Scheune gelegt -

auf seinen nächsten Einsatz!
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Sommerlager 2012 oder gleich Regenlager?!

Es wäre sicherlich nicht falsch, dass man das letzte Sommerlager auch als Regenlager
bezeichnen kann. So viel Regen binnen 2 Wochen, konnte man selten zu Gesicht
bekommen – vor allem, wenn sogar nach diesen 14 Tagen die Sonne so stark wie nie
zuvor schien. Einerseits sehr traurig, doch andererseits hat der Regen dem Lager
keinesfalls den Spaß genommen.

Lukas, Adrian, Jasper und Hili sind absolut erstaunt über die Sonne das sie fast umfallen !

Viele Lagerteilnehmer wurden sehr kreativ und dachten sich abwechslungsreiche Spiele
aus. Wie zum Beispiel Üfeyra und Fenja, die mit ihrem Spiel „Schlag die Lalei“ für viel
Spaß und Action in der Lagergemeinschaft gesorgt haben. In 13 Spielen musste ein Lalei-
Mitglied gegen ein aus der Nachspeisenschüssel gezogenes Lagermitglied „kämpfen“ –
war es ein Rennen zwischen Hilli und Jamie oder auch ein „Nicht-Lachen Wettbewerb“
zwischen Björn und Jürgen, es war niemandem langweilig. Auch ein Gruppenwettbewerb,
kreiert von Dörte trug zum Spaß der Lagergemeinschaft bei. In kleinen Minispielen, an
verschiedenen Stationen, duellierten sich jeweils 2 Gruppen. Sei es Kerzen auspusten,
Koffer aufräumen oder auch das belustigende Spiel „der Boden ist Lava“ – in diesen
Spielen war der Teamgeist gefragt.

Ein weiteres Highlight war auch die große Schatzsuche, wobei Zelt für Zelt eine
Schatzkarte zeichnete, Hinweise und Tipps erstellte und man sich gelungene Schätze
ausdachte und ebenso auch versteckte. Daraufhin wurden die Schätze dann von dem
jeweiligen anderen Zelt gesucht, das trieb in jedem mit Sicherheit den Kämpfergeist an,
den Schatz dann auch zu finden. Das große Mädchenzelt 6, wozu Rebecca und ich auch
gehörten, haben dafür am längsten gebraucht, mehr als 2 Stunden haben wir uns auf die
Suche begeben, da hat sich das kleine Mädchenzelt was ordentliches ausgedacht. Dafür
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Foto: Aileen Hoffstiepel



wurden wir am Ende reichlich belohnt, womit sich unsere Suche als erfolgreich erwies.
Mit diesem Bild hat die Lalei ihre Schatzkarte für Zelt 5 vollendet und veredelt,

brillante Idee !

Die wenigen Tage, an denen die Sonne schien, wurden natürlich auch genutzt. Wie z.B. mit
einer gelungenen Kanu-Tour auf unserer beliebten Hase, die über 18  Kilometer ging. Für
den ein oder anderen anstrengend aber auch verdammt lustig, es gab kein Kanu oder
Kajak das keinen Spaß hatte, das kann ich definitiv sagen.
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Die oftmals beliebten Geländespiele kamen natürlich auch nicht zu kurz, obwohl wir finden
daß sie dieses Jahr öfter hätten stattfinden können – leider verhinderte dies unser alter
Freund der Regen. Jedoch gab es dieses Jahr ein Spiel das alle Geländespiele, wie
„Bändchenspiel“ oder „Schmuggler und Zöllner“ in den Schatten stellte. Es war ein
fantastisches Geländespiel in einem neuen, gigantischen Gebiet in Klein Dörgen.
Wir denken, wir sprechen im Namen der gesamten Lagergemeinschaft, dass wir sowas
noch nie erlebt haben, dort hatte jeder seinen Spaß und das sogar mal ausnahmsweise
mit prallender Sonne. Man konnte sich perfekt verstecken, weit und lange vor seinem
Gegner wegrennen und sich schön dreckig machen, denn dort war einfach alles vertreten
was die Natur zu bieten hat – sei es Wald, kleine Seen, Sandhügel oder Steinhügel, die
Auswahl kam keinesfalls zu kurz. Natürlich gab es danach eine schöne Dusche in unserem
beliebten Freibad, denn wir hatten den ein oder anderen kleinen Drecksspatz in unseren
Reihen ;-) – selbst Hosen sind gerissen, aber keiner hat es bereut, es besteht auf jeden
Fall wiederholungsbedarf!

Wir könnten hier noch einiges mehr an spaßvollen Ereignissen aufzählen, aber das sollte
zunächst reichen. Alles in allem, war das Sommerlager trotz Dauerregen ein absolutes
Highlight. Wir hoffen das nächstes Jahr, zumindest die Sonne uns nicht im Stich lässt. Ein
dickes Dankeschön an alle Lagerteilnehmer und vor allem an die Lagerleitung.

Eure Rebecca und eure Aileen – Ein Kuss und dann ist Schluss!
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„Unser Freund - der Regen“ förderte die Kreativität !

Fotos: Jürgen Ziegler



Fundsachen aus dem Sommerlager

Leider sind aus dem diesjährigen Sommerlager wieder zahlreiche Fundsachen mit nach
Dortmund gekommen. Neben zahlreichen Jeans und anderen Hosen gibt es noch eine
schwarze Steppweste, 1 Paar Sportschuhe und 1 Paar Badeschuhe sowie Handtücher
und andere Kleidungsstücke. Wer also noch etwas vermisst, melde sich bitte kurzfristig
unter Tel. 0231/7280050, damit die Sachen abgeholt werden können.

Jürgen Ziegler

Neuenaufnahme im Sommerlager 2012

In diesem Jahr wagten leider nur 6 potenzielle neue Waldläuferinnen und Waldläufer das
Abenteuer, 2 Wochen im Sommerzeltlager 2012 zu verbringen und dort eine Vielzahl von
neuen Dingen kennen zu lernen. Nach Abschluss des Nacht- und des Waldläuferrund-
ganges, den alle erfolgreich absolviert haben, konnten wir in diesem Jahr im Rahmen der
Neuenaufnahmefeier 6 neue Waldläuferinnen und Waldläufern in die Wandergruppe
aufnehmen. Wir gratulieren denjenigen, die sich weiterhin bei den Aktivitäten der
Wandergruppe engagieren wollen und hoffen, dass wir viele von ihnen in den nächsten
Zeltlagern wieder sehen oder sie sich:

Max Domnick
Marie Hahn
Jonatan Höpp
Nils Rhode
Christian Richter
Marc-Oliver Ruetz

Bis bald

Jürgen
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# # #        I N F O R M A T I O N        # # #

Herbstlager
vom 6.bis 15.Oktober 2012 in Wendtheide

Nach dem grossen Sommerlager hast Du die
Möglichkeit die Vorzüge einer etwas kleineren

Lagergemeinschaft kennenzulernen

Erlebe das herbstliche Wendtheide und die tollen
Möglichkeiten, die oft nur diese Jahreszeit uns bieten

kann.

Wir freuen uns auf Dich
Uwe Kriening                                 Ralf Andrea

Sabrina Hildebrand

Die Anmeldung ist ab sofort
mit dem beiliegenden Formular möglich!

# # #        I N F O R M A T I O N        # # #
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