Jungscharlager Kefermarkt und Hagenberg 2016
In der letzten Juliwoche gings ab aufs Jungscharlager. 16 Kinder aus Kefermarkt und 28 Kinder aus
Hagenberg fuhren mit insgesamt 18 Begleitpersonen nach Königswiesen ins Karlingerhaus. Wir
verbrachten dort eine tolle Woche mit viel Spiel und Spaß, nur das Wetter hat leider nicht so
mitgespielt. Doch dank des großen Turnsaals, der Gruppenräume und des Hallenbades hat das
Wetter kaum eine Rolle gespielt.
Das Lager stand unter dem Thema: „Diebe im Olymp – Wer hat den Herrscherblitz des Zeus
gestohlen?“ Die Gruppenleiter schlüpften in die Rollen der unterschiedlichsten griechischen Götter.
Doch bevor die Kinder überhaupt die Götter im Olymp kennenlernen durften, mussten sie sich als
würdig erweisen und allerhand Aufgaben erledigen. Beim Stadtspiel am Montag wurden Togen
bedruckt, Gürtel und Schmuck gebastelt, sodass jedes Kind seine eigene selbstgemachte Toga
bekam. Am Nachmittag gab es unter anderem die Möglichkeit Nektar und Ambrosia zu konsumieren,
sich mit den Togen fotografieren zu lassen und einen Altgriechisch-Kurs zu besuchen.
Am Abend mussten allerhand Rätsel gelöst werden, um Einlass in den Olymp zu erhalten!
Am Dienstag in der Früh war dann auf einmal der Herrscherblitz des Zeus verschwunden! Zeus war
total aus dem Häuschen und erteilte den Kindern den Auftrag seinen Herrscherblitz zu suchen! An
diesem Tag fanden die Olympischen Spiele statt und weil der Blitz nicht auffindbar war, mussten die
Kinder am Abend noch zu Hades in die Unterwelt reisen und dort den Blitz suchen.
Am Mittwoch wurde improvisiert, da der Freibadbesuch im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser
gefallen ist. Doch Poseidon, der Gott des Meeres entstieg den Wassermassen und erschien den
Kindern im Turnsaal um ihnen einen Tipp zu geben, wo der Blitz des Zeus sein könnte. Am Abend gab
es dann noch den Film Herkules, der noch mehr in die griechische Mythologie einführen sollte.
Am Donnerstag Vormittag feierten wir Gottesdienst und am Nachmittag fand die göttliche
Gerichtsverhandlung statt, doch keiner der Götter erwies sich als schuldig.
Am Abend gab es ein tolles Buffet mit leckeren Speisen! Und siehe da, der Herrscherblitz ist wieder
aufgetaucht. Dieser wurde von den Köchinnen aus versehen als Tablet verwendet.
Am letzten Abend fand dann üblicherweise wieder der Bunte Abend mit anschließender Kinderdisco
statt.
Am Freitag gings dann nach dem Zusammenpacken wieder ab nach Hause. Nach dieser schönen Zeit
am Jungscharlager, haben wir uns doch schon wieder alle auf Zuhause gefreut!
Vielen Dank den engagierten Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen, die sich am Jungscharlager mit
so viel Kreativität eingebracht haben! Ohne euer Engagement, eurer Freude, euren Ideen und eurer
Kreativität wäre es nicht möglich gewesen! Danke!
Ich darf alle Kinder ab der zweiten Klasse Volksschule recht herzlich einladen zu unserem Jungscharund Ministrantenstart am 1. Oktober 2016 von 14.00 – 16.00 Uhr im Pfarrheim!!

