




















KLEINANZEIGEN AUS DERKLEINANZEIGEN AUS DER
MÄRCHENWELTMÄRCHENWELT

Und zum Schluss: Der Märchenkurier verabschiedet
sich nun. Liebe Kinder, D-A-N-K-E, dass ihr das
Sommerlager zu dem gemacht habt was es war. Ihr
warts spitze!

MÄRCHENKURIERMÄRCHENKURIER
TAG 6TAG 6Hubert konnte unter Einsatz unmenschlicher Kräfte

und der langen Leiter vom Baum gerettet werden.
Weder er noch die Stühle wurden verletzt.

Ob die CaEx wohl die Erde ein zweites Mal gesehen
haben? 

D-A-N-K-E an die Küche. Guat wars!

WiWö und GuSp - Leiter:innen suchen Unterstützung
in ihrem Leiter:innen - Team. Bei Interesse gerne bei
uns melden (das geht an euch liebe CaEx!). 

Die Leiter:innen bedanken sich bei ihrer super
organisierten Lagerleiterin Carina.

Gute Nachrichten: Unsere Fahne konnte das ganze
Lager lang vor der Gruppe HaStu verteidigt werden.



27°C    19°C
5%

                             In Hard ist es am Morgen
überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von
19°C. Darüber hinaus gibt es am Nachmittag und am
Abend strahlenden Sonnenschein bei Temperaturen
von 22 bis 27°C. Nachts ist es locker bewölkt und das
Thermometer fällt auf 17°C. Böen können
Geschwindigkeiten zwischen 13 und 19 km/h
erreichen.

LAGERZEITUNGLAGERZEITUNG SOLA 2022SOLA 2022

WITZ DES TAGESWITZ DES TAGES

WAS GESTERN IN DERWAS GESTERN IN DER
MÄRCHENWELT GESCHAH...MÄRCHENWELT GESCHAH...
Gestern war wieder einiges los in der Märchenwelt. So wurden
am Vormittag Schneewittchens verschwundene Zwerge gesucht
und gerettet. Nebenbei wurde noch gerätselt, Geheimschriften
gelöst oder Fußball gespielt. 

Am Nachmittag haben wir uns schon mal vorbereitet das
Märchenland zu verlassen. So wurden alle unsere Zelte
abgebaut. Auch unser letztes verbleibendes Floß musste wieder
zurück auf den Bauholzstapel.

Am Abend wurde es noch mal spannend in der Märchenwelt: Es
konnte erneut ein böser Zauberer gesichtet werden. Diesmal
gelang es unseren mutigen Abenteuerer:innen sogar ihn
einzufangen. 
Es stellte sich heraus, dass der arme Zauberer eigentlich nur
einsam und traurig darüber ist, kein eigenes Märchen zu
besitzen. Nach einer kurzen Kriesensitzung wurde kurzerhand
beschlossen, den Zauberer in der Märchenwelt aufzunehmen.
Außerdem versprach einer der Gebrüder Grimm ein
Zaubermärchen zu verfassen.

Kaum hatten wir uns von den Märchenwesen verabschiedet
kam auch schon der nächste Höhepunkt. Bei unserer
Versprechensfeier konnten Halstücher vergeben und Sterne
sowie Abzeichen verliehen werden. Außerdem konnten wir drei
Kinder in die nächste Altersstufe überstellen.

Zwei Pfadfinder kämpfen am Lagerfeuer ständig
gegen Mücken.

In der nächsten Nacht bekommen die beiden auch
noch Besuch von Glühwürmchen. 

Sagt der Eine zum Anderen:
„Lass uns abhauen, jetzt jagen uns die Biester schon
mit Taschenlampen!“



KLEINANZEIGEN AUS DERKLEINANZEIGEN AUS DER
MÄRCHENWELTMÄRCHENWELT MÄRCHENKURIERMÄRCHENKURIER

TAG 7TAG 7Die Halunken der Nacht verabschieden sich und
freuen sich schon auf das nächste Lager.

Die Märchenkurier - Reaktion bedankt sich für alle
Einsendungen.

Vielen dank für dieses coole Lager.

Sonja konnte ihren rechten Socken endlich
wiederfinden.

VERMISST: Schwarzes USB-C Ladekabel
Bei zweckdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte
unter:
+43 664 5446596 (Carola) 

Die Pfadfinder:innen Zirl landen vorab alle zum
Startfest am 24.09.2022 ein. Genauere Infos werden
noch bekannt gegeben.

LETZTE AUSGABELETZTE AUSGABE
Der Zauberer bedankt sich für seine Aufnahme in das
Märchenland und hofft, dass sein Märchen noch
verschriftlicht wird. 



LAGERZEITUNGLAGERZEITUNG SOLA 2022SOLA 2022
WITZ DES TAGESWITZ DES TAGESWAS HEUTE IN DERWAS HEUTE IN DER

MÄRCHENWELT GESCHAH...MÄRCHENWELT GESCHAH...
Nach einer spannenden Nacht unter freiem Himmel, hat der
letzte Tag in unserer Märchenwelt begonnen. Unsere GuSp,
CaEx und Leiter:innen schliefen mit Isomatten, Hängematten
und Schlafsäcken am Lagerplatz, da am Vortag bereits die
meisten Zelte abgebaut wurden. 

Weiter ging es mit dem Saubermachen des Hauses durch
unsere lieben WiWö, das Abbauen unseres Marktstandes und
das Mülleinsammeln durch unsere tollen GuSp und das
Abbauen der letzten Zelte sowie das Zusammenpacken der
Küchenutensilien durch unsere Größten, die lieben CaEx. 

Ein besonderes Danke geht an unseren Fahrer Max, der uns
sowohl beim Zusammenpacken als auch beim Einladen und
Transportieren unseres Gepäcks tatkräftig unterstützt hat.

Schnell ging es dann auch schon zum Zug, wo sich die Spuren
der letzten Tage bemerkbar machten. Bereits im ersten Zug
fielen der ersten Person die Augen zu und spätestens nach dem
Umsteigen, taten es ihr viele gleich. Als letztes bleibt uns nur
noch zum Sagen: Auf ein tolles Lager und wir freuen uns euch
im Herbst wieder bei unserem Startfest begrüßen zu dürfen.

Bis bald & Gut Pfad,
eure Leiter:innen inklusive Märchenkurier - Redaktion

„In diesem Jahr werde ich im Campingurlaub mal gar
nichts machen! Die erste Woche werde ich mich
ausschließlich in meiner Hängematte erholen.“

„Ja, okay. Aber was machste in der zweiten Woche?“

„Dann werde ich vielleicht, aber nur vielleicht, ein
wenig darin schaukeln.“

Wer während dem Lager nicht schläft, schläft auf der
Heimfahrt.

WEISHEIT DES TAGESWEISHEIT DES TAGES


