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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

„Haus Möller“ statt.
(Herderstr. 4 / Ecke Mallinckrodtstr.

Änderungen werden im Internet
bekannt gegeben.

Alle interessierten Waldläufer/Innen
sind herzlich eingeladen.

Termine in 2014

28.5
25.6.
27.8.
24.9.

29.10.
26.11.

17.12. (Weihnachtsmarkt)

Wer benötigt noch Waldläuferutensilien wie

Fahrtenhemd, Knoten, Abzeichen, oder Halstuch?

Bei den Fahrtenhemden brauchen wir die Hemdengröße

wie z.B. Größe 164, 176 oder die Kragenweite wie bei

normalen Herrenhemden, z.B. 35/36, 37/38 etc.. Die

Angaben wie z.B. Größe L oder XL helfen uns leider nicht

weiter. Wer unsicher ist, sollte einfach mal nachfragen oder

andere Waldläufer fragen, die die gesuchte Größe bereits

tragen. Bitte bis spätestens zum Anmeldeschluss am

31.05.2014 bei Jürgen Ziegler bestellen: telefonisch unter

0231/7280050 oder per Email an jzdortmund@alice.de.
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Aufnahmelager - Sommerlager I

20.7.-3.8.

Sommerlager II

3.8.-10.8.

Herbstlager

19.10.-28.10.

Männerwochenende (Ü18)

1.11.-3.11.

Winterlager (Ü 18)

27.12.2013 -1.1.2014

Zeltlager

Aufnahmelager 5.-19.7.

Sommerlager 19.-26.7.

Herbstlager 4.-13.10.

Aktiventreffen
(„Haus Möller“

Herderstr.4/Ecke
Mallinckrodtstr.)

21.5. - 25.6.

27.8. - 24.9. - 29.10.

26.11. - 17.12.

darüberhinaus...

Himmelfahrt (ab 16 J.)  29.5.-1.6.

Pfingstaufenthalt (ab 18 J.) 6.-10.6.

FlowerPowerWochenende (ab 16 J.) 15.-17.8.

Mädchenwochenende 22.-24.8.

Korn- u. Hansemarkt 12.-14.9.

Männerwochenende (ab 18 J.) 31.10.-2.11.

Winterlager (ab 18 J.) 27.12.-3.1.2015

Termine 2014
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Der TiA im Westfalenpark

Dieser TiA brachte für die
meisten Teilnehmer (unter denen
immerhin drei „TiA-Neulinge“
waren) viel Spaß mit sich, nicht
zuletzt weil das Wetter an dem
Tag perfekt mitspielte.
Als wir (Fenja, Ole, Sam, Jamie
und Pia) uns bei strahlender
Sonne im Westfalenpark trafen,
erschien es uns am sinnvollsten
erst einmal ein Eis essen zu
gehen. Nach dieser Stärkung
waren wir bereit uns sportlich zu
betätigen. Die Wahl der Sportart
fiel auf Ultimate Frisbee, da wir
keinen Ring zum
Ringtennisspielen dabei hatten
und Fenja- dank ihres Sportunterrichts in der Schule- mit den Regeln vertraut war.
Sam und Ole bildeten ein Team und Fenja und Pia das andere, Jamie war Schiedsrichter.
Schnell merkten Fenja und Pia, dass sie eher unbegabt sind, ganz im Gegensatz zu Sam
und Ole.Trotzdem kämpften sie erbittert um den Sieg und auch wenn das Spiel des
Öfteren durch allgemeine Lachanfälle unterbrochen wurde, gewann am Ende das Jungs-
Team (welch eine Überraschung) und so neigte sich ein ereignisreicher Nachmittag dem
Ende zu.

Pia

Reporter intern

Ich freue mich in 2014 unsere jüngsten
Reporter Ole, Torben und Marius
begrüssen zu können.
Mit dem schwarzen
Reporterabzeichen habt Ihr nun die
Aufgabe übernommen über
Ereignisse rund um Wendtheide zu
berichten.
Im Namen der HEROLD Redaktion
wünsche ich Euch viel Erfolg und
erwarte mit Spannung eure Beiträge.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
alle Träger eines Reporterabzeichens
daran erinnern, dass diese
Auszeichnung genauso wie übrigens
die Sanitäterabzeichen jährlich
bestätigt werden müssen.

Uwe
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Das Wandergruppenarchiv wird eingelagert

Fertig nach knapp

drei Stunden!

Da soll alles hinein!

Am 1.5. war es soweit. Bernd,

Marvin und Uwe

machten sich an die Arbeit.

Die provisorisch in unserer

Brechtener Garage eingelager-

ten Archivunterlagen wurden in

haltbarere Kartons umgepackt,

detailiert beschriftet und in

speziell dafür beschaffte Holz-

kisten eingelagert. Das Holz

gewährleistet einen Feuchte-

puffer. Die Kisten sind Mäuse-

sicher. Wir können damit ent-

spannt in die Zukunft sehen.

Uwe

Beim Start!
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Welch grandiose Vorstellung!
Luxusduschen wieder möglich!

Warmduschen in Wendtheide war lange ein Traum. Durch
eine Gastherme von Vailant wurde es dann vor einigen
Jahren möglich. Allerdings gab es immer wieder Probleme.
Zum einen verlangte das Gerät einen Waserdruck von 2 bis
2,5 bar, um warmes Wasser zu prdouzieren. Wurden dann
beide Duschen gleichzeitig benutzt, konnte der Eine es dann
kalt und der Andere zu heiß haben.
Außerdem war das Gerät nicht für unsere sandige Gegend
konzipiert. Sehr oft saß der Filter zu und das Ergebnis war
kristallklares eiskaltes Wasser. So sah man ab und zu Waldläufer
halb eingeseift in ein Handtuch eingewickelt, die verzweifelt
versuchten die Therme wieder in Gang zu bringen, was meist nicht
gelang...
Eine neue Generation des gasbetriebenen
Wasserdurchlauferhitzes fiel uns vor einem Jahr auf. Dieses
Gerät war für den robusten Außeneinsatz konzipiert. Die
Zündung erfolgt hier nicht durch den Wasserdruck sondern
durch eine austauschbare Monobatterie. Deshalb reicht hier ein
Druck von 1,5 bar aus, um 60 Grad heißes Wasser zu
produzieren.
Testweise setzten wir ein kleines 5-Liter-Gerät 2013 in
unserer Küche ein.
Zündet das Gerät nicht, muß nur die Batterie ausgetauscht
werden.
Mit dem kleinen Gerät in der Küche klappte alles wunderbar.
Spülwasser musste nun nicht mehr unter hohem
Gasverbrauch auf den Gasbrennern produziert werden und
auch das Transportieren von großen Töpfen mit Heißwasser
wurde nun überflüssig.
Eine Gefahrenstelle weniger für Verbrennungen sagte unser
Chefsanitäter.
Im Herbstlager 2013 ging unsere alte Duschtherme endgültig
kaputt und so wurde die etwas größere 10-Liter-Therme für
unsere Duschen bestellt. Um Probleme von vornherein
auszuschließen installierte die Firma Hegge für jede unserer Duschen eine Therme. Beide
Duschen sind individuell ansteuerbar und lassen sich auch unabhängig voneinander vom
Wasserkreislauf trennen.
Eine Befragung des HEROLD im Osterlager unter den Testduschern ergab einen sehr hohen
Grad an Zufriedenheit. Dafür spricht auch, dass man sich sehr schnell auf eine feste Einstellung
der Warmwassertemperatur geeinigt hatte. Der Mädchen-Jungentest wurde bestanden und die
Lagergemeinschaft des Osterlagers bittet darum, diese Einstellung an den Thermen nicht mehr zu
verändern.

Ich persönlich bin nun ganz neugierig auf das neue zuverlässige Duschen in Wendtheide!

Uwe

Mäusesicher verpackt.
Je eine Kiste für eine Duscheinheit!
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- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Olivenöl wird aufge- taut ! -

- Olivenöl wird aufgetaut!

- Chris findet

Königstigergeocache -

Totholz — überall nur Totholz

Totholz, das hört sich etwas gruselig an. In Wendtheide gehen wir täglich über, auf und durch
Totholz. Bei uns handelt es sich neben im Laufe der Zeit abgestorbenen Ästen und Zweigen
hauptsächlich um nach einer Fällaktion liegengebliebenes
Holz. Ein Teil dieses Holzes sollte auch liegenbleiben; denn es
gibt unserem kargen Sandboden Nährstoffe, Insekten und
Pilzen einen Lebensraum und erhält so den natürlichen
Kreislauf.

Sturmschäden und Überalterungen haben im Herbst 2013
sowie im Frühjahr 2014 eine große Fällaktion notwendig
gemacht. Überreichliches Totholz ist die Folge.
Angeregt durch das Beispiel einer „Benjeshecke“ (siehe
den entsprechenden Artikel in der wikipedia) wurden im
Ola und fortgesetzt am Bauwochenende kleine Hecken zur
Abgrenzung angelegt.

Hier ein paar zur Nachahmung empfohlene Beispiele:
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Die Chefgriller

Vorsicht!

Totholzabwürfe vor dem Trio!

Absägen von

Totholz

an der Eiche

über

dem Trio

im Baulager
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Besuch im Osterlager

Zwei freundliche Herren der
Jägerschaft schenkten uns im Ola fünf
Nistkisten für unsere Vögel in
Wendtheide.
Dabei handelt es sich um eine Initiative
des Landes Niedersachsen. Die

Biotop-Fonds der Jägerschäften Emsland
und Grafschaft Bentheim e.V. arbeiten mit
der Umweltstiftung Niedersachsen
zusammen. Siehe auch die Informationen
im Internet unter www.biotopfonds.de.
Wir bedanken uns recht herzlich und
werden die Nisthilfen zügig an unseren
Bäumen anbringen.

Uwe

Tiger in Aktion - 2014
Die TiAs werden immer an einem Samstag stattfinden.

Der genaue Termin wird spätestens einen Monat vorher auf Facebook
oder auf unserer Homepage bekannt gegeben.

Wenn Ihr Fragen zu den Veranstaltungen habt, wendet Euch einfach persönlich
an Fenja Harkämper oder Pia Tappe

oder schreibt eine kurze Mail an piatappe@aol.com.

Wir hoffen, es ist für jeden etwas dabei!

Mai im Klettergarten

Juni Stand up Paddling
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Ausbesserung
Essenhallendach

Diebe in Wendtheide (Fortsetzung)

Am 11.4. gegen Abend erreichten die Teilnehmer des Osterlagers Wendtheide. Den ganzen
Tag über war entgegen der Wetttervorhersagen Sonnenschein gewesen. Nun verdüsterte es
sich zusehends und kaum waren alle Sachen ausgeladen, fing es an zu schütten wie aus
Eimern.
Mitten in der Essenhalle standen wir plötzlich
knöcheltief in Wasser. Überraschung im Gesicht
blickten wir zu den Regenrinnen und bemerkten
erst jetzt, daß Fallrohre, Regenrinnen und
Verbinderstücke fehlten.
Dazu hatte man sich noch die Mühe gemacht, da
wo es möglich war, die Metallhalter zu entfernen.
Kurzum die Teile waren geklaut worden!
Dabei hatten wir doch die Plastikteile alle mit
dunkelgrüner Sprayfarbe markiert. Dies schien
aber nicht zu stören!
Irgendjemand wird nun sein Holzhaus mit diesen
Regenrinnen versehen. Also bei den nächsten
Wanderungen aufgepasst. Zu gerne würde ich
die Diebe erwischen.
Abgesehen von den Kosten und zweier Tage
Arbeit alles wieder zu installieren, gibt es einem
doch ein ungutes Gefühl schon wieder Opfer von
Kriminellen geworden zu sein. Deshalb eine Bitte
an alle älteren Waldläufer. Nehmt jede
Gelegenheit war in Wendtheide vorbeizugucken.
Dazu haben wir einen Zettel entwickelt, der bei
einem Rundgang durch Wendtheide ausgefüllt
werden kann und uns Auskunft über den Zustand
des Lagers gibt. Dies ist auch wichtig, um den
Zeitpunkt solcher Diebstähle einzugrenzen.

Uwe                                    Bitte kopiert Euch das Formular auf der folgenden Seite !

Hier fehlt ein Abflussrohr. Insgesamt
sind sieben entwendet worden!

Im Hintergrund die abgeknickte
Regenrinne, da auch die Metallhalter
fehlten!

Fotos: Ralf A.

Wasser in der Essenhalle!
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(Ach ja, Fritz-Ferdinand, Fritz-Fridolin
und Brunhilde waren immer mit dabei!)

Wendtheide - Zustandsprotokoll

Bei gutem Zustand abhaken, ansonsten Eintragungsfeld weiter unten ausfüllen.

Datum/Uhrzeit        1.Ankunft: ……………………2.Abfahrt:…………………

Allgemeiner Eindruck (Sauberkeit, Anzeichen für Fremdbesucher, etc)

o Turm

o Müllunterstand (Mülltonnen voll?)

o Wachstube I

o Küche

o Ofen

o Handpumpe

o Essenhalle (u.a. Dichtigkeit des Daches)

o Blockhaus (bei Benutzung: Gas noch ausreichend vorhanden?)

o Grule & Grulentor

o Hütte

o Eulenplatz (Feuerstelle/Holzunterstand aufgeräumt?)

o Pumpstation

o Scheune

o Spielwiese

o Pferdestall

o Fundsachentisch

o Tor zur Spielwiese

o Waschanlage (Duschkabinen, Waschwannen)

o Trio

o Zeltplätze

o Kolpingwiese („Nachbarn“ anwesend?)

o Sonstige Schäden?

Auffälligkeiten, Bemerkungen etc. (bei Bedarf Forts. s. Rückseite):

Wann festgestellt? Zeugen? Fotos vorhanden?

Datum, Unterschrift (lesbar!), bei Bedarf Kontakttelefonnummer:
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Gruppenbildversuche
im Osterlager
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Impressionen aus dem Osterlager (1)



- -Ralf, Chris, Bernd u. Hans an der
Deurschale - - Daniel

- An der Feuerschale -
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Impressionen aus dem Osterlager (2)

Fotos: Lolle K., Ralf A.
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Unsere Webseite www.wendthei.de

Wie die meisten Mitglieder bereits mitbekommen haben, hat Wendtheide seit einigen
Wochen eine neu Internet Homepage. In einer Welt, in welcher die Digitalen Medien immer
mehr zu unserem Alltag gehören, war es an der Zeit die Internetpräsenz des Vereins ein
wenig zu modernisieren. Wie man sehen kann, wurde die Seite in zwei Bereiche aufge-
teilt. Wichtig hier war primär der öffentliche Bereich, in dem sich Wendtheide vorstellt,
informiert, neugierig macht und für Außenstehende ein positiver erster Eindruck vermittelt
werden soll.
Der zweite Bereich ist ausschließlich für Mitglieder und wird in ein paar Wochen fertig
gestellt. Aller Voraussicht nach werden die Zugangsdaten  zeitnah per Mail versendet. Der
Verein bedankt sich ganz herzlich bei Thomas Bielicki, der eine Menge Arbeit, Mühe und
Zeit in Entstehung & Gestaltung dieses Projekts gesteckt hat. Ohne ihn wär dies in so
einer Form nicht möglich gewesen. Ein weiteres Lob gebührt Uwe Kriening, welcher mit
seinen zahlreichen Texten dafür sorgte, dass unsere Seite auch inhaltlich eine Augenweide
ist. Nochmals „Dankeschön“ euch beiden für euer „Angaschemang“.
Natürlich ist mit der Fertigstellung der Webseite ein großer Schritt getan, trotz alledem
muss sie regelmäßig gepflegt und aktualisiert werden.
Hierzu haben sich Thomas Bielicki und SvenSchulz bereiterklärt.

Beide haben sich das Arbeitsfeld folgendermaßen aufgeteilt:

Webmaster (Gestaltung/technische Probleme)
Thomas Bielicki unter thomas@wendthei.de
Administrative Aufgaben (Fragen/Wartung/Einrichtung von Beiträgen)
Sven Schulz  unter sven@wendtheide.de

Sicherlich wird es noch einige Zeit dauern, bis auch der letzte Fehler verschwunden ist
aber wir bleiben am Ball. Für jeden Hinweis sind wir dankbar!!! Gerne auch per Mail.

Benni

Im Herbst findet ein weiterer JuLeiCa-Kurs statt!

Dieser Kurs ist Grundlage für eine Anerkennung als staatl. ge-
prüfter Jugendleiter - mit dieser Anerkennung ist es möglich, bis
zu 10 Tage Sonderurlaub im Jahr zu bekommen, um an unseren

Freizeiten und/oder Aktivitätenteilzunehmen.
Ich selber werde auch dabei sein, gibt es unter euch noch

weitere Interessenten?
Details zum genauen Termin gibt es noch nicht, folgen aber so-
bald sie offiziell sind. Die Ausbildung wird an mehreren Samsta-

gen und/oder Sonntagen stattfinden. (Siehe auch www.juleica.de)

Chris B.
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Hallo liebe Waldläuferinnen und Waldläufer,

Ihr wolltet schon immer mal einen Pullover haben, den ihr mit unserem geliebten

Wendtheide verbindet?

Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit euch einen bedrucken zu lassen.

Es handelt sich um einen Sweatshirt-Pullover der Marke SOL’S.

Die Grössen fallen etwas klein aus, also eine Nummer grösser bestellen!

Auf dem Pullover wird vorne unser Logo und hinten das Wort Wendtheide in Grün

zu sehen sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr unter Wendtheide euren Namen hinzufü-

gen (Bitte angeben!)

Den Pullover wird es in den Größen XS, S, M, L, XL, XXL und 3XL

(Männergrößen geben) und er wird um die dreißig Euro kosten.

Falls jemand von euch Interesse hat meldet euch bitte bis zum 15.6.2014 per eMail

bei Lena Reinecke (lenareinecke@gmx.net) und schreibt eure gewünschte Größe

und ob bzw. welcher Name auf den Pullover soll. Die Pullover werden zu den

Sommerlagern verfügbar sein. Eventuell werden wir Sie vor Ort ausgeben.

Liebe Grüße

                                                                                                 Lena



Der Kräutergarten - ein Experiment für Wendtheide

Links neben dem Laleizeltplatz entsteht zur Zeit die Grundlage für einen Kräutergarten.
Der Platz wurde nach Rücksprache mit unserem „Forstsachverständigen Bernd C.“
ausgewählt. Dort ist die meiste Sonne zu finden.
Dazu wurde im Osterlager der Boden ausgehoben und durch eine Unterlage aus Stein
und Kies gefolgt von einer Humusdecke aufgefüllt.
Hier ein paar Bilder aus dem Oster- und Baulager.
Zur Zeit ist der Kräutergarten mit einer lichtdurchlässigen Folie abgedeckt unter der bereits
in verrotbaren Töpfen befindliche Kräutersamen auf ihre Entwicklung warten.
Ansprechpartner und Initiator für das Projekt ist Benjamin Bratz.
Die HEROLD-Redaktion wünscht dem Projekt viel Erfolg.

Uwe
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