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Unser Wettbewerb - das Foto des Monats

In der momentane Situation ist es leider nicht möglich viele TiA, Tigertreffen oder
Zeltlager stattfinden zu lassen. Da wir trotzdem mit Euch im Kontakt bleiben und
ein paar Aktionen anbieten wollen, hatten wir die Idee eines monatlichen
Fotowettbewerbs.

Das Foto des Monats wird monatlich auf Instagram gewählt. 
Zum ersten Mal wurde das Foto des Monats Februar gewählt, hierfür konnten die
Mitglieder ein Foto Ihrer Wahl, welches einen Bezug zu unserem Verein hat,
einreichen.
Da wir derzeit Wendtheide nicht aufsuchen können, reicht daher ein Foto z.B. mit
dem Bezug zur Natur.

Im März gab es dann die
Themenvorgabe „Frühling“. Je nach
Anzahl der Einsendungen findet eine
Vorrunde statt, bei der für alle Fotos
gestimmt werden kann, die in die
nächste Runde kommen sollen. Im
„Finale“ hat jeder:e eine Stimme, hier
wurde bisher immer zwischen drei oder
vier Bildern entschieden.
Abgestimmt wird über die Storyfunktion
des Instagram-Kanals, eine Story bleibt
immer für 24 Stunden Online und die
Nutzer:innen können mit dieser
„interagieren“. 

Auf die Gewinner warten
selbstverständlich tolle Gewinne. 
Wir hoffen auch in den kommenden
Monaten auf viele Einsendungen, so
dass wir das noch lange fortführen
können.

Solltest du uns noch nicht folgen:
Es wird höchste Zeit!
 
Im Februar hat Marius K. gewonnen und
im März Lina M.. 
 
 
Lena



 Das Foto des Monats März

Tigertreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für uns zu machen, der ist

herzlich eingeladen zum Tigertreffen.

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 unseres Vereins 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

„Haus Möller“ statt.

(Herderstr. 4 / Ecke Mallinckrodtstr.

Änderungen werden im Internet

bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen

sind herzlich eingeladen.

Termine 2021

- noch offen -

(Anmerkung der Redaktion:

Wir bleiben weiterhin optimistisch!)
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- „Wendtheide e.V. - Unser Verein bekommt ein neues Logo“
 

Inzwischen kann unser Verein auf eine 70-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Ein
Meilenstein, der uns gerade im turbulenten Jahr 2020 in Erinnerungen schwelgen ließ.
Jede:r Waldläufer:in hat vermutlich seine:ihre ganz persönliche Sammlung an
Erinnerungen und Erlebnissen, die unvergesslich sind. Viele von uns sind mit und in
Wendtheide erwachsen geworden, haben dort ihre Jugend und ihren ersten Urlaub ohne
Eltern erlebt. Einige von euch sind bereits seit vielen Jahren Mitglied und nehmen nach wie
vor regelmäßig an unseren Freizeiten, TiA und privaten Wochenenden teil. Einige andere
von euch waren vielleicht schon ein paar Jahre nicht mehr in unserem Wald. Aber eins
haben wir doch alle gemeinsam - als aufgenommenes Mitglied dürfen wir uns Waldläufer:in
nennen. Wir sind Königstiger. 
 
Bereits in den vergangenen Jahren hat unser Verein große Entscheidungen getroffen, um
der Weiterentwicklung des Vereinsgeschehen und seinen Mitgliedern gerecht zu werden.
In der Jahreshauptversammlung am 24.06.2018 haben unsere Mitglieder entschieden:
Unser Verein wird umbenannt. Seitdem heißt unser Verein nun nicht mehr „Wandergruppe
des Helmholtz-Gymnasiums e.V.“, sondern „Wendtheide e.V.“ in Anlehnung an unser
Vereinsgrundstück in Haselünne. Ein wichtiger Schritt um deutlich zu machen, dass in
unseren Freizeiten nicht nur Schüler:innen des Helmholtz-Gymnasiums sondern
Schüler:innen jeder Schule und Schulform willkommen sind. Obgleich unsere Anfänge
natürlich für immer mit dem Helmholtz-Gymnasium und  unserem Gründer Arno Wendt
verwurzelt sind. Die Entscheidung zur Vereinsumbenennung war also getroffen.
 
Mit Blick auf unser Jubiläum haben wir uns innerhalb des Vorstands viele Fragen gestellt.
Wie hat sich unser Verein in den letzten 70 Jahren weiterentwickelt? Welche Traditionen
sind nach wie vor erhalten geblieben und welche Neuheiten prägen unsere Freizeiten?
Dabei fiel uns auf: An den neuen Namen haben wir uns inzwischen gewöhnt. Doch unser
Logo passt nun nicht mehr richtig dazu. 
Aber was sollte das neue Logo können? Es sollte zu uns passen, sympathisch wirken aber
auch seriös, emotional ansprechend sein und Interesse wecken. Kurzum unser neues
Identifikationssymbol werden.
Aber wie sollte es aussehen und wer könnte uns bei der Entwicklung helfen? Thomas
Bielicki wurde mit ins Boot geholt, welcher mit viel Fingerspitzengefühl unsere Ideen,
Ansprüche und Vorstellungen aus uns herauskitzelte. Es wurden erste Skizzen vorgestellt
und mit viel Skepsis begutachtet, es gab Änderungswünsche und deren Umsetzung.
Entwürfe wurden besprochen, gelobt und kritisiert. Es entbrannte förmlich ein Ping Pong
Spiel zwischen Designer und Kritiker:innen, in dem Formen und Strukturen immer wieder
angepasst  wurden, bis letztlich das Ergebnis vorlag.
 
Unser Logo besteht aus einem Tigerkopf, der eine Krone trägt, was spielerisch auf den
Königstiger hinweist. Bei genauerer Betrachtung entsteht aus der Krone ein „W“, welches
wiederum für Wendtheide steht.
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Ansicht des Pferdestalls -

Der Prozess zum neuen Logo hat uns nun 1,5 Jahre beschäftigt.  An dieser Stelle ein riesiges Danke-
schön an Thomas, an das Logo-Team und an den restlichen Vorstand für ihr Vertrauen.
Wir sind uns sicher, dass diese Bekanntmachung eine kleine Welle schlagen wird - hoffentlich eine
Welle der Begeisterung. Sich von lieb gewonnenen Dingen (und mag es „nur“ ein Logo sein“) zu verab-
schieden ist immer schwer. Doch wir sind überzeugt: das neue Logo vereint Tradition in der Symbolik
des Königstigers mit einem etwas moderneren Design.
Wir freuen uns, wenn ihr bald das neue Logo mit Stolz auf eurer Brust, eurer Kluft und unseren T-Shirts
tragen werdet.

Unser neues Logo...

... gibt es in vielen Varianten für die verschiedensten Einsatzzwecke - insgesamt
sind es über siebzig. Die Farben sind dem Wentheider Alltag entnommen. Zur
Verfügung stehen genau definierte Grün-, Braun-, Gelbgrün- und Grautöne.
Für unsere internen Zwecke wird die Version ohne Schrift verwendet, in der
externen Verwendung kommt die Version mit dem Zusatz „Wendtheide e.V.“ zum
Einsatz.
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2021 fordert uns heraus!

Wenn die Lage es wieder zulässt, wollen wir möglichst schnell den Einstieg in das geliebte
Vereins- und damit auch Lagerleben finden.  Dabei gilt es der Herausforderung notwendiger
Hygieneregeln zu begegnen. Die zuständigen Ämter haben die Messlatte für die Zulassung von
Freizeiten in Zeltlagern sehr hoch gehängt und passen diese laufend den oft dynamischen
Bedingungen der Coronalage an. Darauf müssen wir ebenso dynamisch reagieren.

Grundlage für ein Zeltlager in 2021 ist ein genehmigtes und lebbares Hygienekonzept mit
schriftlichen Anweisungen zur Einhaltung und Gewährleistung der vorgeschriebenen
Hygienestandards. Dieses Konzept ist derzeit in der Entwicklung bzw. Prüfphase.
Wir haben die typischen Abläufe unserer Lager von Anreise über Einkauf, Zeltauf- und Abbau,
Freizeitaktivitäten, Essen, Schlafen, etc. berücksichtigt und daraus weitere Regeln abgeleitet.

Hier lest ihr einen nur sehr kleinen Ausschnitt aus dem Hygienekonzept für die Sanitäranlagen:

Da die Sanitäranlagen (Toiletten, Waschbecken & Duschen) grundsätzlich und hier speziell,

besonders infektionskritische Orte sind, werden die folgende Maßnahmen angeordnet und

deren Umsetzung wird engmaschig kontrolliert:

· Der Sicherheitsabstand an den Waschbecken ist zu gewährleisten; daher werden die

            Waschplätze nach Vermessung gekennzeichnet und die dazwischenliegenden gesperrt.

· Die Einhaltung Hygiene- und Abstandregeln wird vor Ort kontrolliert und sicherstellt.

· Vor den Toiletten („Trio“) werden im Wartebereich, Abstandsmarkierungen gesetzt.

· Das Urinal („Pissrinne“) darf nur einzeln genutzt werden.

· Die Sanitäranlagen werden mindestens zweimal am Tag gereinigt und desinfiziert.

· Die Wasch-/Duschzeiten werden zeitlich von der Lagerleitung vorgegeben, bei Bedarf

             angepasst und sind verbindlich.

· Die Hygieneregeln bzgl. Sicherheitsabstand, Anleitung zum Hände-Waschen,

            Reinigungs- und Desinfektionsplan werden innerhalb der Sanitäranlagen deutlich

            sichtbar ausgehängt.

· Ausreichend Desinfektionsmittel wird an den relevanten Stellen bereitgestellt..

Verstöße und gefährdendes, querdenkendes Verhalten können in dieser Phase nicht geduldet
werden und daher wird es unmittelbare Reaktionen durch Lagerleitung und Vorstand geben.

Am Ende bleibt bei allen Regeln, Hinweisschildern und Handlungsanweisungen der Grundsatz:

Abstand   -   Hygiene   -   Alltagsmaske

Bleibt gesund und halte euch an die Regeln, denn leider gilt auch, ein grundsätzliches
Teilnahmeverbot für alle Personen die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus,
namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen,
aufweisen. Gleiches gilt für Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten
Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen
sind.

Wir hoffen gemeinsam, dass wir in diesem Jahr wieder Lagerfreizeiten miteinander verbringen
können. Sobald ein Zeltlager nach den dann geltenden Regeln durchgeführt werden kann,
werden die Anmeldungen per eMail versendet und auf der Homepage veröffentlicht.

Treu Wald
Der Vorstand
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Justin mit Hecht

Waldläufer enttarnen Mörder - ein Online-Escaperoom-Spiel

Am 28.02.2021 trafen sich 9 Waldläufer:innen, aufgrund des Lockdowns natürlich digital
auf Discord. Doch statt eines gemütlichen Treffens wurden Sie von Henriette beauftragt
den Tod Ihres Freundes zu untersuchen. Die 9 sind nämlich alle Mitglieder der Detektei
Watson und Holmes. Henriette ist auf die 9 zugegangen, weil die Polizei an einen
Selbstmord glaubt. Aber näheres erzählen uns am besten die Detektive selbst, denn der
Herold hat die Exklusivrechte an
der Geschichte und hat die
Detektive für ein Interview
eingeladen.
Heroldreporter (HR):
Hallo, ich freue mich heute ein
Interview mit Euch führen zu
können! Henriette ist auf Euch
zugekommen und hat gebeten, den
Mord an ihrem Freund zu
untersuchen. Wieso ist Sie damit
nicht zur Polizei gegangen?

Ermittler (E):
Guten Tag, danke dass ich heute
nochmal zu den durchgeführten
Ermittlungen etwas sagen kann!
Henriette ist mit dem Fall zur
Polizei gegangen, doch diese ist
von einem Tod durch
Alkoholvergiftung ausgegangen.
Die 7 Freunde waren in einem
Wochenendhaus und haben dort
während der Ausgangssperre
zusammen gefeiert. Es war ein
ausgelassener Abend, doch am
nächsten Morgen hat Henriette
ihren Freund Nicolas tot
aufgefunden.

HR:
Die Polizei hatte Ihre Ermittlungen
also bereits abgeschlossen, wie
war es Euch dann möglich die
Beweise und den Tatort zu
untersuchen.
E: Gar nicht, wir durften uns
aufgrund des zweiten Lockdowns
nicht treffen. Henriette schickte uns
Fotos von dem Abend und die
Polizeiberichte per Mail, so dass



wir von zu Hause am Computer recherchieren konnten.

HR:
Das klingt aber außergewöhnlich! Wie kann ich mir das vorstellen? 9 Waldläufer:innen
recherchieren jeder für sich und man tauscht die Ergebnisse per Mail aus?

E:
Nein ganz so lief es nicht ab. Aufgrund der technischen Voraussetzungen der Detektei
mussten wir uns in 2 Teams aufteilen, da maximal 6 Personen Zugriff auf das Programm
haben konnten. Wir entschieden uns eine Ü20 und eine U20 Gruppe zu bilden. Kontakt
hatten wir über den Discordserver, wobei die Gruppen in verschiedenen Channels
(Kanäle) waren und somit nur gruppeninterner Kontakt bestand. Und so gingen wir den
Hinweisen nach, die wir bei der Durchschau des Beweismaterial gefunden haben.

HR:
Ich kann mir nur schlecht vorstellen um was für Hinweise es sich gehandelt hat. Es war ja
nicht möglich Fingerabdrücke zu nehmen oder den Tatort zu untersuchen.

E:
Das war in der Tat nicht möglich. Ich beschreibe jetzt einfach mal ein bisschen wie die
Falllösung stattgefunden hat. Es wurden ganz klassisch die Zeugenaussagen verglichen,
um möglicherweise Unstimmigkeiten aufzudecken. Da uns Henriette auch Bilder von dem

Abend geschickt hat, konnten wir mit ihrer Hilfe weiteren Hinweisen nachgehen.

HR:
Sind Sie dann zu den Orten auf den Bildern gefahren oder wie sind Sie den Hinweisen
nachgegangen?

E:
Nein das sind wir nicht, wir waren die ganze Zeit zu Hause. Auf einem Bild war
beispielsweise ein Instagramaccount zu erkennen. Dieser hat durch ein Rätsel eine E-
Mailadresse „verborgen“, hat man dieser eine Mail geschrieben, bekam man einen Link zu

einem Online-Shop des Opfers. Auf diesem wurden Drogen zum Verkauf angeboten.
Wir haben aber auch versucht in den internen Bereich von der Firmenwebsite (Maison-

Consulting) des Bruders zu gelangen.

HR:
Das klingt aber spannend, wie seid Ihr denn in den Bereich gekommen? Habt Ihr dafür
hacken müssen?

E:
Nein wir mussten dafür die E-Mail-Adresse sowie die Passwörter knacken. Die E-
Mailadresse konnten wir auf der Website finden und die Passwörter mithilfe der
Passwortfragen und Facebook entschlüsseln. Da sieht man mal wieder wie wichtig
vernünftige Passwörter (Cyber-Sicherheit) sind.
Die daraus gewonnen Informationen konnten wir nun mit anderen kombinieren und den
Täter, sowie die Tötungsart und das Motiv herausfinden. Der Schuldige konnte somit der
Polizei genannt werden.

HR:
Konnten denn beide Teams den Täter finden?

Der HEROLD                          Seite 9                                                                  Ausgabe I / 2021



Der HEROLD                          Seite 10                                                               Ausgabe I / 2021

E:
Ja das war beiden Teams möglich. Die Älteren waren jedoch schneller und konnten sich
bei den jüngeren bei Discord zuschalten und mithören, wie Sie dem Täter auf die Schliche
kommen.

HR:
Und wie sieht es mit der Zukunft aus?

E:
Wir werden weiterhin für die Detektei tätig sein. Sollten man uns wieder mal für Fälle
beauftragen, werden wir dies entsprechend kommunizieren und würden uns über
zahlreiche Hilfe von anderen Waldläufer:innen freuen.

HR:
Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
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Foto: Uwe Kriening

Foto: Uwe Kriening

Vogelhäuser bauen!Kennst du eigentlich...?
Ole Ruhnau

1. Seit wann bist du Mitglied der

Wandergruppe und wieso bist du

damals das erste Mal

mitgefahren?

Mitglied in der Wandergruppe bin ich

seit 2005. Das erste Mal mitgefahren

bin ich allerdings 1996. Da war ich 6

Monate alt!

2. Du arbeitest ehrenamtlich in

unserem Vorstand. Erzähl mal -

was sind deine Aufgaben?

Ich bin seit 2008 ohne Unterbrechung

in jedem Aufnahmelager dabei und

sehe mich deshalb als Bindeglied

zwischen den Lagerteilnehmern und

dem „Management“.

Die Arbeit im Vorstand ist, wie die

Leitung eines Zeltlagers, Teamwork

und deshalb übernehme ich jede Aufgabe die so anfällt.

3. Nicht im Lager, sondern in Dortmund: Was sind deine Hobbys?

Videospiele, Musik und ich verreise sehr gerne (zuletzt Singapur)

4. Du kennst Wendtheide wahrscheinlich so gut wie deine linke Hemdtasche.

Aber wo ist dein Lieblingsplätzchen im Wald?

Innerhalb des Geländes findet man mich häufig in meiner Hängematte zwischen

Hütte und dem Lagerleiter-Zeltplatz. Außerhalb wäre es der Schafsteg.

5 . In den vergangenen Jahren hast du schon öfter an unseren „Tiger in

Aktion“ - Treffen teilgenommen. Welcher Ausflug ist dir in Erinnerung

geblieben?

Sämtliche Weihnachtsmarktbesuche und das Schlittschuhlaufen.
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- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Olivenöl wird aufgetaut! -

6. Frühling, Sommer, Herbst und

Winter. Welches ist dein

Lieblingslager und warum?

Ich bin eher so der Typ Sommerlager.

Allerdings gefällt mir der Herbst in den

letzten Jahren immer mehr.

7. In unserer Küche werden leckere

Gerichte gezaubert. Immer wieder

beliebte Klassiker, aber auch neue

Kreationen. Was ist dein Lager-

Lieblingsessen?

Alles was aus dem Ofen kommt.

Ansonsten alles Vegetarische.

8. In unserer Waldläufer*innen—

Fibel können wir viel Wissen rund um

das Thema Wald und unser Zeltlager

finden. Was interessiert dich hierbei

am meisten?

Die ganze Fibel ist Gold wert. Es gab schon viele Situationen wo ich ohne das

Wissen aufgebracht gewesen wäre!

9. Jetzt ist deine Waldläufer-Erfahrung

gefragt. Was sollte in keinem

Wanderrucksack fehlen?

Mit guter Verpflegung liegt man nie falsch.

Nicht vergessen sollte man das

obligatorische Taschenmesser.

10. Seit dem letzten Jahr können leider

keine Zeltlagerfreizeiten stattfinden.

Wenn es das erste Mal wieder los geht:

Auf was freust du dich am meisten?

Darauf wieder die verschiedensten

Menschen zu treffen und mit ihnen die Zeit

in Wendtheide zu verbringen.

Danke für die Beantwortung der

Fragen.               Karo

Alle Fotos: Ole Ruhnau
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Ein Muss für jede:n Waldläufer:in

unser Jubiläums T-Shirt  mit den Thingplatzsteinen

Da wir unser 70-jähriges Bestehen im letzten Jahr leider nicht ausgiebig mit euch feiern
konnten, wir es aber auch nicht komplett im Sande verlaufen lassen möchten, haben wir
dieses Jubiläums T-Shirt für Euch entworfen.
Das Jubiläums T-Shirt sollte zu eurer Waldläufer:innen-Grundausstattung gehören. Es kann
mit jeder Hose oder Rock kombiniert werden und es passt ganz entspannt unter die Kluft.
Wer dieses Shirt besitzt, ist immer richtig angezogen.
Egal ob auf der Spielwiese, auf der Eule oder beim Treffen mit Freunden in Dortmund.
Das T-Shirt ist aus Baumwolle und wird in der Farbe grau mit schwarzem Aufdruck auf der
Brust angeboten.

Größe M = Breite 50cm - Länge 71cm
Größe L = Breite 53cm - Länge 72cm
Größe XL = Breite 59cm - Länge 77m
Größe XXL = Breite 64cm - Länge 80cm
Größe XXXL = Breite 69cm - Länge 81cm
Größe XXXXL =  Breite 73cm - Länge 82cm
Größe XXXXXL =  Breite 77cm - Länge 86cm

Das Motiv

Wer dieses Jubiläums T-Shirt haben möchte, wendet sich bitte per eMail an

ruhnauole@googlemail.com

oder

per Telefon 01575 8169383 an Ole Ruhnau

Ihr erhaltet das Jubiläums-Shirt für den sagenhaften Preis von 5,00 Euro.
Wer aber meint, dieses T-Shirt sei mehr wert und unserem Verein

etwas gutes Tun möchte, der darf den Preis um eine Spende
von 5,00 Euro erhöhen und somit 10,00 Euro zahlen.
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Frage  der

Heroldredaktion:

Eine neue Pumpe
wurde in den
Osterferien
installiert. Was
steckt dahinter?

Antwort:

Wir sind uns nicht
ganz sicher was
zum Defekt geführt
hat, aber in der
Nacht haben wir
plötzlich das
Pumpengeräusch
gehört. Wir
dachten erst das
sich einer von uns
die Zähne putzt,
es waren aber
noch alle in der
Grule. Nachdem
wir das bemerkt
haben, sind wir
kurz raus und
haben noch
jemanden
weglaufen sehen.
An der Pumpe
angekommen
haben wir nur noch
ein paar Reste
Schafswolle mit
ein paar
Blutflecken
vorgefunden und
Pfützen mit

Fußabdrücken. Am Schwengel waren verschmierte Handabdrücke zu sehen.

Wir vermuten das der Hirtenjunge mal wieder vorbeigeschaut hat, da es durch Corona in
der letzten Zeit deutlich ruhiger geworden ist in Wendtheide. Wir haben uns dann nach
Recherchen für eine Nostalgische Pumpe entschieden da diese mit Ornamenten verziert
ist die gegen böse Wassergeister helfen sollen.

Wir waren uns alle einig, daß wir solch eine Pumpe schon deutlich eher hätten kaufen
sollen. Wir hoffen mal, daß wir dadurch den Hirtenjungen für eine gewissen Zeit vom Lager
fernhalten können.

Sven

Die neue Handpumpe


