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So schön ist das Lagerleben

Nach dem langen Wettkampftag bei
dem auch viele Gäste auf dem Platz
unterwegs waren, ist gestern ein wenig Ruhe auf dem Lagergelände eingekehrt. Viele Jugendgruppe nutzten
den Tag, um Ausflüge zu unternehmen.
Bei dem warmen Wetter besonders
begehrt: eine Abkühlung im Schwimmbad oder eine Besichtigung im kühlen
Erzbergwerk. Aber auch die auf dem
Workshop Rechtsextremismusprävention (Foto: Christian Radek)
Lagergelände verbliebenen Jugendlichen waren in den vielen verschiede- nen Workshops sehr aktiv. Sei es im Den Abend verbrachten die LagerteilSelbstbehauptungskurs, in dem man nehmer und Lagerteilnehmerinnen mit
seine eigenen Grenzen kennen lernte Wasserschlachten, um sich ein wenig
oder aber in den Wikingerschach- und abzukühlen oder lagen vor und in ihren
Fahnenworkshops, in denen jeder sei- Zelten, um sich etwas zu entspannen.
ne Kreativität auslebte.

Jugendgruppe Detmold im „Team
Crack-Live Escape Paderborn“ (Foto:
Kai Poinart)
Die Herren vom Abwasch (Foto: Elke
Schumacher)

Was macht ihr so?
Hallo an alle! Wie geht‘s euch?
Was treibt ihr so den ganzen
Tag?
Gestern und heute
stehen vor allem Workshops,
Besichtigungen und Ausflüge
auf dem Programm. Ich bin so
neugierig. Was habt ihr bisher
schon alles erlebt? Und was habt
ihr noch vor? Schreibt mir doch
ein paar Zeilen und gibt diese an
der Freizeitwache ab.
Da fällt mir ein, wisst ihr
eigentlich, dass heute Sporttag
ist? Ich wünsche euch ganz
viel Spaß bei den anstehenden
Turnieren. Und vergesst nicht
genügend zu trinken und euch
gegen die Sonne zu schützen.
Heute wird es nämlich sehr heiß!
Sportliche Grüße

Euer Blinky
Jugendgruppen Balve und Ratingen
am Flughafen Paderborn-Lippstadt
(Foto: Sebastian Vogler)

Die Slush-Eis-Nachfrage ist enorm hoch
(Foto: Elke Schumacher)

Rückkehr aus der Puddingwelt
(Foto: Christina Müller)

Nachgefragt... Deutsches Rotes Kreuz
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterstützt uns während der gesamten
Lagerwoche, um im Notfall jederzeit
eingreifen zu können. In ihrer festen
Sanitätsstation stehen die jeweiligen
passenden Hilfsmittel bereit. Wir haben bei einem DRK-Team, welches sich
regelmäßig abwechselt, nachgefragt,
wie denn bis jetzt das Landesjugendlager verlaufen ist.
Gab es schon viele Unfälle und was
sind die häufigsten Verletzungen?
Jede Veranstaltung hat ein anderes
Das DRK-Team (von links) Philipp Dieckmann, Julia Wullenkord und Jonas
Verletzungsschema. Bei euch auf dem
Klasfauseweh (Foto: Elke Schumacher)
Landesjugendlager, auf dem viel getobt und gearbeitet wird, treten die euch. Nachts schlafen wir am Gelände eine Person verletzen, die nicht mehr
üblichen Verletzungen auf. Größten- und stehen in Rufbereitschaft unter alleine laufen kann, können wir mit
teils sind es Schürf-oder Schnittwun- der gleichen Notfall-Telefonnummer. unserem Fahrzeug diesen zur Unfallstation holen und dort behandeln. Im
den, wozu ein Pflaster benötigt wird.
Habt ihr einen Rettungswagen (RTW) Fall eines Falles verständigen wir den
Rettungswagen.
Wie lange seid ihr erreichbar und ein- auf dem Zeltplatz für den Notfall?
satzbereit?
Einen RTW haben wir nicht vor Ort, Bekommt ihr vom Landesjugendlager
Wir sind rund um die Uhr erreichbar. dafür aber unsere fest stehende etwas mit und wie gefällt es euch?
Sollten wir einmal nicht in der DRK-Sa- DRK-Sanitätsstation, die für solche
nitätsstation anzutreffen sein, hängt Veranstaltungen ausgerichtet ist. Hier Hier und da bekommen wir mit, dass
dort eine Rufnummer, die ihr wählen können wir kleinere Verletzungen be- verschiedene Spiele oder Workshops
könnt. Dann sind wir in kurzer Zeit bei handeln. Sollte sich auf dem Gelände stattfinden.Wir kennen solche Zeltla-

Lagerwetter
		
		

31°C

Aufgepasst – heute wird es sehr
warm. Die Temperaturen liegen
zwischen 18 und 31°C. Die Sonne
scheint und es bleibt den ganzen
Tag wolkenlos. Auch in der Nacht
bleibt es klar bei Tiefstwerten
von 21°C.

ger von unserer eigenen Jugend. Was
wir vom Lager mitbekommen, ist sehr
interessant – alleine der logistische
Hintergrund. Das Jugendrotkreuz veranstaltet auf Kreisebene auch Zeltlager, aber deutlich kleiner. Daher ist
dies doch eine schöne Abwechslung
und zeigt uns auch wie andere Hilfsorganisationen so etwas veranstalten.
Herzlichen Dank für das Interview.
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Hast du eine Zeltlampe?
Wenn nicht, dann können dir Marcus
und Kay vielleicht weiterhelfen. Marcus und Kay sind Funkamateure, die
mit dir Elektronik basteln. Marcus ist
IT- und Elektronikingenieur. 2016 verbrachte er 14 Monate beruflich in der
Antarktis. Kay ist noch Schüler und
macht im kommenden Jahr sein Abitur. Er ist seit seinem 11. Lebensjahr
Funkamateur und hat Marcus auf eiLeon (links) aus dem OV Herford
nem Amateurfunktreffen in Friedrichsinterviewt Marcus (Mitte) und Kay
hafen am Bodensee kennengelernt.
(Foto: Christian Radek)
Nachmittags bieten die beiden Workshops an, in denen ihr das Löten lernen
und weiße oder farbige LED-Zeltlam- basteln. Am Abend könnt ihr euch bei
pen bauen könnt. Außerdem habt ihr den beiden über das coole Hobby Amadie Möglichkeit euch eine Perlenkette teurfunk informieren.
mit eurem Namen in Morsezeichen zu
Leon Krog (OV Herford)

Workshop: Fahnen gestalten
Was wäre ein Landesjugendlager ohne
die vielen Fahnen? Jugendgruppen, die
ihre eigene Lagerfahne gestalten wollen, nahmen gestern am Fahnenworkshop teil. Mit dabei – die Jugendgruppe aus Solingen. Zuerst überlegten
sie gemeinsam, welche Motive für die
Die fertige
Schumacher)

Alle malen mit (Foto: Elke Schumacher)

Workshop: Erklärfilme gestalten
ve Ideen für interkulturelles Lernen“, die vorgefertigten Zeichnungen auf eidrehten die Jugendgruppen aus Gre- nen weißen Untergrund. Achtung Aufven, Jülich und Schleiden gestern zu nahme! Action! Fertig ist der Film!
verschienden Themen fünf Erklärfilme.
Nachdem sich jede Gruppe ein Thema
(Freundschaft, Rettungsgasse, Rassismus und Sexualität) überlegt hatte,
galt es die Ideen zu visualisieren. Dafür standen verschiedene Papierkarten und Vorlagen wie beispielsweise
Die Gruppe entwickelt ein Konzept Gesichter oder Sprechblasen zur Verzum Thema Freundschaft (Foto: fügung, die beliebig erweitert werden
Christina Müller)
durften. Nach der Ausarbeitung der
erste
Filmaufnahme
im
Mithilfe des Erklärfilmsets des Modell- Idee wurden die Rollen verteilt. Eine Die
Qualitätscheck
(Foto:
Christina
Müller)
projektes „anders statt artig – Kreati- Person filmt, eine spricht und eine legt

Workshop: Wikingerschach gestalten
Viele von euch kennen Wikingerschach
als helle Klötze. Damit das nicht mehr
so langweilig und eintönig aussieht,
hatten die Jugendgruppen aus KölnOst und Coesfeld die Möglichkeit diese
bunter zu gestalten. Frisch ans Werk
ging es mit der Abtönfarbe, die in
den THW-Jugend Farben bereitstand.

Mit dem Pinsel wurden die einzelnen
Spielklötze bunt bestrichen. Nach dem
Trocknen malten einige noch weitere
kreative Ideen wie z.B. Smileys auf die
Klötze. Am Ende hielten die Jugendgruppen ihr eigenes THW-Jugend Wikingerschach in den Händen.
Es wird bunter (Foto: Elke Schumacher)
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Weserromantik

Pumpwerk, mit dem der Wasserstand
im Kanal konstant gehalten wird.
Anschließend ging es weseraufwärts
zur Porta Westfalica, dem Denkmal zu
Ehren des deutschen Kaisers Wilhelm
I. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal liegt
am Hang oberhalb der Weser, ist gut
vom Parkplatz zu erreichen und bieWasserstraßenkreuz in Minden
tet einen fantastischen Ausblick über
(Foto: Felix Lütke-Bexten)
die Umgebung. Eine Reihe von BänNachdem die Jugendgruppe des OV Pa- ken laden zum Verweilen und zum
derborn am Sonntag den zweiten Platz Picknick ein. Auf dem Rückweg nach
beim Landeswettkampf erreichte, ging
es heute ebenfalls bei blauem Himmel
und strahlendem Sonnenschein im Rahmen eines Tagesausfluges an die Weser. Das erste Ziel war das Wasserstraßenkreuz in Minden. Dort kreuzt der
Mittellandkanal über eine Brücke die
Weser. Mehrere Schleusen ermöglichen
den Schiffen zwischen den Wasserstraßen hin und her zu wechseln. AußerGruppenfoto am Kaiser-WilhelmDenkmal (Foto: Felix Lütke-Bexten)
dem steht in unmittelbarer Nähe ein

Fahne

(Foto:

Elke

diesjährige Lagerfahne in Frage kommen. Schnell stand die Auswahl des
Motivs fest. Das THW-Zahnrad kombiniert mit dem Stadtwappen von Solingen. Solingen, die Klingenstadt, führt
zwei Schwerter im Stadtwappen. Sobald alles vorgezeichnet war, wurde
der Entwurf auf den Fahnenstoff übertragen. Mit Pinsel und Wandfarbe ging
es dann an das Ausmalen. Jetzt hieß
es nur noch trocknen lassen, was bei
dem Wetter aber recht schnell ging
und schon konnte die neue kreative
Lagerfahne am Zelt befestigt werden.

Lagerküche
Verpflegungszeiten
Frühstück
07:30 Uhr – 09:30 Uhr
Ausgabe Lunchpakete
Jugendparlamentzelt
08:00 Uhr – 10:30 Uhr
Abendessen
17:00 Uhr – 19:00 Uhr

Speiseplan abends
Normalkost:

Hühnerfrikasse an
Salzkartoffeln
vegetarisch:

Kartoffelgratin
Schweinefleischfrei:

Hühnerfrikasse an
Salzkartoffeln
Schloß Holte-Stukenbrock machte die
Jugendgruppe am Badesee am großen
Weserbogen, der sich in unmittelbarer Nähe des Kaiser-Wilhelm-Denkmals
befindet, halt. Dort konnten sich die
Kinder und Jugendliche sonnen, baden
und Tretboot fahren. Das war ein gelungener Ausflug, der sicher noch den
einen oder anderen Nachahmer finden
wird.

Sophia Thissen (OV Paderborn)

