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- Noch minus 4 Grad und Schnee im Osterlager -



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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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 2013 :

26.6.
17.7.
28.8.
25.9.

30.10.
27.11.
18.12.

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
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Unsere offiziellen Veranstaltungstermine 2013

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.

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
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Trio-Absau(g)erei 2013 – ein ganz besonderes Wochenende 8.-10.3.2013

Der Mangel an Überlegtheit und Vorsicht; Fahrlässigkeit in seinem Verhalten vorhandenen
Gefahren, Unwägbarkeiten oder Ähnlichem gegenüber – dies gepaart mit der Unerfahrenheit
mangelnden  Alters ... all dies zusammen kann dann wohl wirklich als „jugendlicher Leichtsinn“
bezeichnet werden.

Doch wann setzt dieser aus?

Wie bei der letzten Jahreshauptversammlung
festgestellt werden konnte:
NIEMALS!
Denn wie sollte man es sich denn sonst
erklären, dass sich Nermin Kamaric nahezu
bedingungslos für eine ganz besondere Arbeit
im Vorfeld des „Lagerjahres 2013“ gemeldet
hat?
Und dass dieser dann auch noch bereitwillige
Unterstützung erfuhr? Okay – Letzteres kann
man dann wohl unter „freundschaftlicher
Loyalität“ abtun.
Egal, wie man es letztendlich definieren mag
– wir hatten es getan!

Das in der Vergangenheit übermäßig gute
Lageressen hatte dafür gesorgt, dass unser aller Rückzugsraum am „anderen Ende“ des
Grundstücks eine Schlankheitskur erfahren musste.
Und so trafen sich an einem mehr oder weniger kühlen Freitag 5 mutige Helden (die restlichen
5 „Zusagen“ waren wohl spontan durch anderweitige Tätigkeiten vergessen worden – macht
ja nichts, mehr zu essen für uns …), um den Hinterlassenschaften der letzten Generationen zu
Leibe zu rücken.

Vor dem Wochenende hatten wir uns bei
erfahrenen Waldläufern diverse Taktiken erfragt,
wie denn am besten dem Inhalt des Trios zu Leibe
gerückt werden kann (sollte es uns bedenklich
stimmen, dass sowohl Uwe Kriening als auch Ralf
Andrea an diesem Wochenende NICHT
teilgenommen haben??).
In der Theorie klang das recht einfach:
Wasser in das Trio laufen lassen – eventuell ein
wenig Rühren – Hubert machen lassen – fertig.

In die Praxis umgesetzt fing es auch genau so
planmäßig an. Die Wasserpumpe wurde aus
ihrem Winterlager geholt, angeschlossen und sie
nahm ihre Arbeit auf.
Noch waren wir guter Dinge, aber der Samstag stand uns ja noch bevor. Und so
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der „Fäkalsprache“. Frei nach dem Motto „der
frühe Vogel fängt den Wurm“ führten wir uns
zunächst ein ausgiebiges Frühstück zu, bevor
wir uns dann das erste Mal in Richtung Trio
begaben, um zu schauen, was denn das
Einleiten mehrerer hundert Liter gebracht hat
(allen Neugierigen schon einmal vorweg
genommen: NEIN, das Trio kann NICHT
überlaufen).
Na – das sah doch gar nicht so schlecht aus.
Ein wenig Rühren (ja – genau das, was ihr jetzt
im Kopf habt) und danach die
Schauergeschichten von Bernd Chmielewski:
„Wenn der Hubert dann gleich zum Absaugen
kommt … Ach, was wir da alles finden werden
… Hosen, Shirts, Taschenlampen und sonstige
Hinterlassenschaften. Die können natürlich
nicht abgesaugt werden, die müssen wir
rausfischen.“

- „Arbeiter bei einem Chemieunfall ?“
denkt sich der Chefredakteur Uwe K.-

Welch grandiose Vorstellung!

ging der Anreisetag gemütlich in der Grule bei annehmbaren Temperaturen zu Ende.

Pünktlich zum Mittagessen erschien dann
auch Hubert mit seinem Gülle-Wagen, wir
konnten ihn auf das Gelände lotsen und
das Absaugen begann. An dieser Stelle
sei erwähnt: wohl dem, der in der Lage
ist, sein Riechorgan seiner Funktion zu
entziehen! Gar merkwürdige Gerüche
breiteten sich im Lager aus, eine
Bahnhofstoilette ist dagegen mit einer
Parfumerie zu vergleichen.
Zur Freude aller verlief das Absaugen
vollkommen unproblematisch, wir wurden
nicht durch Trioinhalte unterbrochen, die
dort nicht hinein gehörten (Dank an alle
Nutzer) und viel schneller als erwartet war
der ganze Spaß auch schon vorbei.
Und so konnten wir den Abend rechtzeitig
– natürlich nicht ohne einen ausgiebigen
Schwimmbadbesuch – einläuten und
feststellen, dass es zum Grillen noch nicht
zu früh gewesen ist (wann ist es das auch
schon?).

Am Sonntagmorgen wurden wir zwar von
einem Temperatursturz überrascht, aber
mit Schneedecke ist das Lager doch auch
schön!

Fazit eines dennoch schönen Wochenendes:
Vieles ist in der Theorie viel schlimmer als in der Praxis.
Wenn einem die Sch… bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Botschaft an alle Trio-Gänger: ihr könnt wieder !
                                                                                          Lars Koch

(Alle Fotos: Lars Koch)
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Osterlager 2013 Mann war das kalt!

Zu Beginn der Osterferien machte sich eine
kleine Gruppe hartgesottener Waldläufer auf in
Richtung Wendtheide. Dort angekommen wurde
uns erst einmal bewusst wodrauf wir uns da
eingelassen hatten. Bei Temperaturen knapp
unter dem Gefrierpunkt und einem permanent
anhaltenden eisigen Ostwind, welcher die
Temperatur noch einmal um einiges nach unten
drückte, war es wirklich Arsch kalt.                                                                 Trotz alle dem

versuchten wir
das Beste draus
zu machen.
Tagsüber wurde
uns bei den ein
oder anderen
Reparaturarbeiten
und kleineren
Bauprojekten
recht  schnell
warm und
natürlich hatte
der starke Wind
auch Vorteile.

Er eignete sich super zum Drachensteigen.
Abends heizten wir dann die Grule ein, um es
uns bei reichlich leckerem Essen und dem ein
oder anderen Brettspiel (Wallenstein u.a.) gut
gehen zulassen.

T

- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Olivenöl wird aufgetaut 

- Olivenöl 

- Olivenöl wird aufgetaut! -

- Kalt mit Sonne: Vorbereitungen für den Auflauf -

- Chris findet
Königstigergeocache -

- Uwe zersägt
Essenhallendach -
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- Holz stapeln
nach der grossen
Baumfällaktion -

- Ole macht Glut im Ofen -

-
Das

Osterlager
2013

-

(Foto: Ralf Andrea)
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Pfingstimpressionen 2013

- Vater mit Tochter zum
ersten Mal dabei ! -

(„Wiederholenswert“
sagt der Chefredakteur)

- Grillen im neuen Partyzelt -
(„Eine sinnvolle Verwendung des alten Laleizeltes!“

sagt nicht nur der Chefredakteur)

Kinderbetreuung beim Frühstück
(„Eine gute Sache“ sagt der Chefredakteur)
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Das Bauwochenende an Himmelfahrt

(Foto: Ralf Andrea)

(Foto: Ralf Andrea)

(Foto: Ralf Andrea)

Abriss alter Wachtisch

(Foto: Ralf Andrea)

Ausbesserung
Essenhallendach

Treppe
streichen

Das Partyzelt
(PZ) entsteht

Zerschneiden wir
das Laleizelt !
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(Ach ja, Fritz-Ferdinand, Fritz-Fridolin
und Brunhilde waren immer mit dabei!)

Allerletzter Anmeldetermin:
20.6.2013


