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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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--- Termine ---

Aktiventreffen:
Wer Interesse hat, sich auch in Dortmund Gedanken über und vor allem für die Wandergruppe
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 nächste Aktiventreffen findet am
Mittwoch, 20.12.

um 19.00 Uhr
statt.

Der Ort wird kurzfristig bekannt gegeben!
Alle interessierten Waldläufer/Innen

sind herzlich eingeladen.

Weitere Termine in 2007

31.1.
28.2.
28.3.
25.4.
30.5

Liebe Mitglieder,

an dieser Stelle geben wir Euch für Eure Planung (und ggf. die Urlaubs-
planung Eurer Eltern) einen Überblick über die schon jetzt feststehenden
Termine der einzelnen Zeltlager. Die Anmeldebögen werden wir rechtzeitig
entweder auf unserer Internetseite www.wendtheide.de veröffentlichen oder
per Post zuschicken. Weitere Veranstaltungen/Termine wie z.B. „T.I.A. -
Tiger in Aktion“ werden wir rechtzeitig bekanntgeben.
                                                                                                                 Jürgen Ziegler

Osterlager       : 31.03. - 07.04.2007

                              (sofern sich ein Leitungsteam findet)

Pfingstlager     : 25.05. - 28.05.2007 (ab 18 Jahre)

Sommerlager I : 22.06. - 06.07.2007

Sommerlager II: 06.07. - 13.07.2007

Herbstlager     : 22.09. - 30.09.2007



Hallöchen oder wie mein Kollege zu

sagen pflegt einen wunderschönen !

Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen,

aber wir verkünden jetzt noch mal offiziell und in

tiefster Trauer, dass der Lars seine bisher meisterlich

ausgefürte Arbeit bei  Tiger in Aktion weitergibt. Durch

sein Organisationstalent und Fleiß konnten wir uns in

den vergangenen Jahren an gemeinsamen

Weihnachtsmarktbesuchen, Wasserski fahren,

Klettern, Minigolfen und vielen weiteren Dingen

erfreuen. Es war wirklich für jeden was dabei und wir

hatten auch immer eine Menge Spaß (sogar das

Bulliputzen  hatte man sich schlimmer vorgestellt)  an

dieser Stelle also einen großen Dank an unseren

Larsi-Hasi!

Aber: THE SHOW MUST GO ON! - und jetzt kommen wir ins Spiel.

Wir, das sind Benjamin Bratz und Larissa N ärdemann und wir werden in Zukunft das

Steuer in die Hand nehmen und euch  mit einer Vielzahl von unterhaltsamen, kreativen

und spaßigen Aktionen beglücken. (wir hauen ganz schön auf die Kacke, ne!?)

Natürlich seid hauptsächlich Ihr gefragt; denn: Ohne Gäste keine Feste!

Wir wünschen Jedem, der aus Bequemlichkeit zu Hause bleibt einen ganz

schrecklichen Schnupfen!

       Also: Seid dabei!

       Benni & Larissa

Der HEROLD                          Seite 4                                                                 Ausgabe III / 2006



Tiger in

Aktion

2007

Unter dem Motto Tiger in Aktion versuchen wir alle
vier bis fünf Wochen etwas mit euch zu

unternehmen. Das Angebot richtet sich an alle
Waldläufer und soll vor allem die Zeit zwischen

den Lagern überbrücken. So soll auch der
Zusammenhalt im Verein verbessert werden.

Und hier die nächsten drei Events (damit euch die Umgewöhnungsphase nicht zu schwer
fällt, erstmal etwas Altbewährtes) :

20.Januar 2007

Zum Warm werden, gehen wir mit euch erstmal ‘ne runde Schlittschuh laufen (diesmal
besser ohne Schneeballschlacht

24.Februar 2007

Für den Februar haben wir uns eine kleine Rodeltour vorgenommen, die man mit einem
heißen Kakao danach ausklingen lassen könnte

24.März 2007

Da euch das Klettern ja auch so gut gefallen hat, machen wir in diesem Monat schön auf
Kraxelhuber (gehen also Klettern)

Das weitere Programm werdet ihr im folgenden Herold vernehmen!
Über kreative Vorschläge von eurer Seite würden wir uns sehr freuen und diese auch
gerne in die Tat umsetzen!
Damit wir euch immer auf den Laufenden halten können, wäre es ganz nett, wenn ihr uns
eure E-Mail Adresse schickt.

Also nur zu und auf ein Neues!

tiger@wendtheide.de

Wem ihr das schickt ist uns Pumpe, Hauptsache ihr machts!

Also bis denn dann
Wir freu’n uns auf euch
Treu Wald

Benni und Lari

Freitag den 15. Dezember -Weihnachtsmarkt-

Das alljährliche Glühweintrinken auf dem
Weihnachtsmarkt steht an. Zusammen mit einer Runde

über den Weihnachtsmarkt, klingt in geselliger Runde das
Jahr aus. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, das

hier auch gerne die Älteren vorbeischauen. Treffen ist um
18 Uhr am Eingang von Karstadt Sport am Hansaplatz.
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RETRO - mehr als ein Wort

dies können
auf jeden Fall
die Teilneh-
mer des
Herbstlagers
2006 von sich
behaupten;
denn unter
dem Motto
“retro” stand
das Lager.
Wenn auch
die Lager-
leitung eine
ganz speziel-
le Auslegung
dieses Be-
griffes an-
wandte.
Am Beginn stand wie in früheren Herbstlagern das Treffen am Dortmunder Bahnhof zur
Fahrt nach Lingen. Von dort ging es dann zu Fuss weiter ins Lager. Doch alle waren guten
Mutes und so betraten die Waldläufer mit dem Wanderlied “Im Frühtau zu Berge” Wendtheide.
Die Lalei stellte dies mit Freude fest.

Nun bekamen alle zu ih-
rer Überraschung eine
Stofftasche mit ihrem
‘persönlichen’ Geschirr
überreicht, für dass je-
der Einzelne bis zum
Ende des Lagers zu
sorgen hatte. Auch dies
klappte reibungslos.
Keine Beschwerde
über in der Spül-
schüssel liegen geblie-
benes Geschirr erreich-
te die Lagerleitung.

Problematischer wurde
es, als sich spätestens

 am dritten Tag fünf verschiedene Begriffe (“N...”) für die Bestellung einer dunklen Frühstücks-
creme auf der Einkaufsliste fanden. Nun früher gab es diesen Aufstrich nicht, ebenso auch
keine rote Tomatencreme (sprich “K...”) und so blieben diese Einkaufswünsche unerfüllt.
Privateinkauf war natürlich möglich. Aber wie nach Haselünne gelangen?

Zwei Fahrräder hatte die Lagerleitung für diesen Zweck bereitgestellt, die für diesen Zweck

- Lager-
feuer
mit

Unter-
stand -

- Umbau zur neuen Grule -
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Damals im Osten…

Das Hela ‘06 stand unter einem ganz besonderen Motto: „Retro“. Schon auf der Hinfahrt
zeigte sich, dass dieses ein ganz besonderes Lager werden sollte. Erstmals seit Jahren
fuhren wir mit dem Zug in Richtung Lager. Während die anderen wartend auf ihren Koffern
saßen, wollten einige noch die Landschaft erkunden… Endlich am Lingener Bahnhof
angekommen durften wir mal wieder ein Päusken machen. Nach einer Weile kam der Bulli
mit der frohen Botschaft: Genau! Wir durften 20km von Lingen ins Lager laufen! Was für
ein Spaß!! Aber Hand aufs Herz: Letztendlich hatten wir eine Menge Spaß u.a. mit den
Liedtexten des Kameramanns Benni („Im Frühtau zu Berge wir ziehn, fallera…“). Er selbst
nervte uns mit seinem Gerät
nicht gerade wenig… Das
Ergebnis seiner Arbeit können
wir beim „Hauptnachtreffen“
bewundern.

Retro hieß nicht nur auf seinen
Wortschatz und Lebensmittel zu
verzichten (böses K-Wort,
böses N-Wort), sondern es
hatte auch gute Seiten, wie z.B.
die Fahrräder: Umwelt schützen
Rad benützen!
Mit diesen durften wir die
Einkaufsmetropole Haselünne
unsicher machen (gelungen!).
Im Mittelpunkt des auch recht

in der Mittagspause genutzt wer-
den konnten. Schnell waren die
beiden Räder für mehrere Tage
im voraus reserviert.
Wir backten zwei Mal unser ei-
genes Brot und kauften nur Bröt-
chen ein, versuchten uns an ei-
nem etwas anderen Essenplan,
indem wir jeden Tag einen an-
deren Salat frisch zubereiteten
und ersetzten das Grillen durch
das im nachinein hochgelobte
Countrybarbecue.

Alles retro?

Uwe

- Lagerfeuer mit Unterstand -

- 1.Hilfe-Kurs:

hier die stabile Seitenlage -
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sonnigen Helas stand Bauen, Hämmern, Nageln (…).
Unser Hauptprojekt war der Umbau der Retro-Grule zu einer gemütlichen, nahezu
perfekten Chill-Out-Lounge.

Unser engagiertes und fleißiges Spezialbauarbeiterteam – bestehend aus Jedrek, Jan
Trudi und Ralf – arbeitete bis in die
frühe Morgenstunden. Somit
verdienten sie sich das heiß
begehrte Bauabzeichen,
Sporttaschen, und
Kopftaschenlampen. Eine
Taschenlampe bekamen auch die
Schnittchentante Agata Lubomira
Kamila und die Streich- und
Hämmerfrau Sina. Anderweitig
waren wir auch sehr fleißig, spannten
Zäune, bauten stabile Absperrungen
und ein entzückendes Grulentor…
Dabei lernten wir: „Immer
Handschuhe tragen!“.

Für noch mehr geistige Entwicklung
sorgte Ralfs exklusiver 1.Hilfekurs
für die Gruppenleiter. Dieser war
sehr nützlich, da es einige
Verletzungen gab. Da war z.B. unser Stecher Lars, der gestochen worden ist (Nur weil
er…), Sarina hatte ein Brett vorm Kopf, in der Küche gings für Jule heiß her.

Wenn wir gerade nicht arbeiteten,
gingen wir in die Haselünner
Schwimmbad-Disco mit improvisierter Bademode und unserem Paparazzi, spielten
Geländespiele, bei denen die Jungs wortwörtlich nicht zu kurz kamen… =) Es gab noch
weitere lustige Aktionen; genannt sei hier George Eichel und die besondere Jedrek-
Fahne. Es fanden auch lustige Spieleabende statt, bei denen glückliche Gewinner den
ganzen Abend lang vor sich hin grinsten (Gewinner – Verlierer =) ). Beim Tabu spielen
hatten wir auch eine Menge Spaß:
-Was gibt’s im Krankenhaus?
-Zivis, Pfleger… äh… noch was?

Der Höhepunkt des Lagers war die feierliche Einweihung der geschmückten und fast
fertigen Grule mit einem Country BBQ Abend. Yieehaaa!

Sind wir nicht alle ein bisschen Retro?

Jule, Lari, Aga

P.S.: Alles für den Wald, alles für den Läufer, unser Leben für die Grule.

- Gesang (Die Gedanken sind frei)

beim Counrtrybarbecueabend -
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T.I.A.

„Der erste Schlag muss kräftig sein,

dann ersparst du dir viele weitere.“
(Persisches Sprichwort)

„Minigolfen“ hieß es am 26.8.  für alle Königstiger, die sich für diese Sportart

– oder einfach nur für ein nettes Pläuschchen  – begeistern lassen konnten.

Meisterlich schwang (fast) ein jeder den glänzenden Schläger, um dann unter

tosendem Applaus den Ball einzulochen.

Na gut… Bei den einen klappte es besser, bei den anderen schlechter… Aber

wichtig ist doch wohl hauptsächlich der hohe Spaßfaktor, der auch bei dieser

Tiger in Aktion nicht zu kurz kam!

Bleibt nur noch zu sagen:

Auf ein Neues und Treu Wald!

Larissa

 (Foto: Lars)
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...AND THE OSCAR  GOES TO ...

Am Sonntag, den 26.11. fand das lang ersehnte Nachtreffen statt, an dem die in

diesem Jahr entstandenen Fotos und Filme aus Wendtheide vorgeführt wurden.

Die leider nur sehr gering anwesenden Waldläuferinnen und Waldläufer (wie kann

man nur freiwillig so ein Ereignis verpassen? Schämt euch!) hatten eine Menge

Spaß am Helafilm, der von unseren Experten Benni und Uwe von 240 Minuten

Rohmaterial auf unterhaltsame 50 Minuten Lagerfeeling zusammengeschnitten

wurde, die einen noch mal an die vielen Dinge, die wir im Hela 2006 gemacht und

geschafft haben, erinnerten (an dieser Stelle Lob und Dank an unser eben

genanntes Kamerateam  und eine –zumindest kleine- Entschuldigung für die vielen

Nörgeleien, die unser Kameramann jedes Mal über sich ergehen lassen musste,

sobald er die Kamera rauskramte).

Besonders gut kamen aber die Premieren der (in aller Bescheidenheit) kinoreifen

Kurzfilme „CSI-Wendtheide“, „Lara lacht“, „Tulli und Bibbi im Schlaraffenlager“ und

„letzte Wache“ an (welche man allerdings gar nicht so kurz in Erinnerung hatte^^).

Nicht ohne ein Grinsen im Gesicht sahen wir, wie Aga in ihrer Rolle als Wolf ein

armes, hilfloses Schaf brutal und gemeingefährlich abschlachtete, wie Jojo als „Jo

mit der orangefarbenen Cappy“ traurig durch die Gitterstäbe der Sanihütte sah,

wie Sabsy –sehr zur Freude von Lukas- in Bikinioberteil durch den

Lagerdschungel schlich und wie Julsche und Bea „durch dick und dünn“ gingen…

Amüsant waren auch die Outtakes, die man sich am Ende der Filme ansehen

konnte (auch hier noch mal ein Lob an unsere „Wendtheide Production“ für das

tolle Ergebnis ihrer fleißigen Arbeit!).

Am Ende konnte man durch eine Vielzahl von Schnappschüssen an die

gemeinsame Zeit im Lager zurückdenken, bis der offizielle Teil zu Ende war.

Wir sehn uns in Hollywood,

eure Lari.
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Es grüsst der Chefredakteur

vom

Korn- u. Hansemarkt 2006

in Haselünne

&

wünscht allen

Lesern

einen angenehmen

Rutsch ins Neue Jahr!

Treu Wald!!!

 (Foto: Andy)


