Auch in diesem Jahr fand die Teeniegruppe vom 02.08.2014 bis zum 09.08.2014 im
Zeltlager Adlerhorst statt.
Wir haben die Fahrt am Samstagnachmittag mit 21 Teenies und 4 Betreuern begonnen.
Nach dem jeder sein Zelt und sein Bett gefunden hatte, haben wir uns mit einem
Kennlernspiel vorgestellt. Jetzt kannten wir alle mal die Namen der anderen.
Und schon jetzt zeichnete sich eine super teamfähige, harmonische und lustige Truppe
ab.
In der ganzen Woche gab es kaum
eine Minute wo man nicht in Gange
oder auf den Beinen war. Wir
haben die Woche mit Kanufahren
und Baden eingeläutet. Nach dem
wir uns auf die Boote verteilt
hatten, wollten wir ein
Wettrennen in den Langensee
starten. Am Ende wussten wir
jedoch nicht, an was wir den
Sieger fest machen sollten. Das
Kanu, das am lautesten war, die
die am meisten Kreise gedreht
haben oder einfach das Boot, das
am schnellsten war? Den Abend ließen wir mit der Spiel „Die Werwölfe von Düsterwald“
und dem „Mörderspiel“ ausklingen. Das Mörderspiel haben wir über die ganze Woche zu
jeder Tages- und Nachtzeit gespielt.
Am Montagmorgen ging es gleich sportlich und sehr aktiv mit Volleyball weiter, welches
vom Mittagsessen
unterbrochen wurde. Am
Nachmittag waren wir dann
zu einer kleinen
Shoppingtour zu Edeka und
Aldi gestartet. Und wieder
gingen wir einen Abend mit
den Werwölfen von
Düsterwald ins Bett.
Am Dienstag haben wir uns
auf die Reise nach Süsel
gemacht. Dort angekommen
haben wir gleich das
Volleyballfeld und den

Basketballplatz erobert. Nach dem wir alle unser Lunchpaket aufgegessen und in unsere
Neoprenanzuge gepuhlt hatten, haben wir uns auf dem Weg zur Wasserskibahn
gemacht. Dort angekommen, bekam jeder eine Schwimmweste und wir lauschten
gespannt den Erklärungen des Wasserskitrainers.
Nach ein paar Übungsrunden haben alle die ganze Bahn geschafft. Ein Highlight war
allerdings das Kneeboard und das im Wasser ziehen lassen ohne Bretter.
Am Abend haben wir uns im Lager gemütlich zum Grillen zusammengesetzt.

Am Mittwochabend haben wir
vormittags unsere weißen TShirts gebatikt. Abends haben
wir uns dann in die
Tanzklamotten geschmissen
und haben eine Disco mit dem
ganzen Lager gemacht. Wir
waren mit unseren
Knicklichtarmbändern,
dem Knicklichtball und den
LED Blickbrillen das Highlight
des ganzen Abends.
Am Donnerstag haben wir uns
über Tag mit Batiken beschäftigt und unsere Kraft für den Abend gesammelt. Denn am
frühen Abend ging es los nach Bad Segeberg. Nachdem sich jeder etwas zu Essen
besorgt und seinen Platz eingenommen hat, ging das Schauspiel: „Unter Geiern – Der
Geist des Llano Estacado“ auch
schon los. Zum Schluss gab es
noch ein farbenfrohes
Feuerwerk.
Am Freitag, nach dem wir leider
nicht ausschlafen durften,
haben wir uns überlegt, was wir
denn an unserem letzten
gemeinsamen Abend machen
wollten. Da die Wünsche ähnlich
wie vom Jahr davor waren,
haben wir unseren letzten
Abend unterm Sonnensegel mit
viel Schokofondue, Obst,
Gemüse und einem
Fruchtcocktail eingeläutet. Zum
Abschluss des letzten Abends
hat uns ein Astrologenteam
etwas über die Sternbilder und Planeten erzählt. Wir konnten
sogar durch ein Teleskop den Mond angucken und die ISS beobachten.

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder eine so schöne Fahrt hinbekommen, dann
allerdings unter einer neuen Leitung (Johannes Borchert).

