Jungscharlager 2021
Nachdem das Jungscharlager 2020 leider nicht stattfinden konnte, war die Vorfreude auf das Lager
heuer doppelt so groß. Mit 34 Kindern machten wir uns am 1. August auf den Weg in das Scout Camp
Austria nach Sankt Georgen in Oberösterreich. Natürlich setzten wir auch heuer die Lagerwoche
wieder unter ein bestimmtes Motto und nach langem Überlegen wählten wir das Thema „KaribikSommer Sonne Sonnenschein“.
Alle Leiter und Kinder waren mit Freude und Motivation dabei und freuten sich schon auf das
Jungscharlager und vor allem auf die spannenden Programmpunkte. Am Sonntag starteten wir, wie
immer, mit der Gruppeneinteilung. Danach folgte ein Bastelnachmittag, bei dem die Kinder kreativ
werden konnten. Da am Abend das Wetter leider gar nicht karibisch war, fielt die Fackelwanderung
wortwörtlich ins Wasser und wir mussten ein Ersatzprogram vorziehen.
Auch in der restlichen Woche standen große Herausforderungen am Programm: Eine Kokosnussjagd,
bei der die Kinder eine geklaute Kokosnuss finden mussten, ein Improvisationstheater sowie eine
Modenschau. Bei dieser durften die Mottos „beste Bademode“, „Beachparty“ und „Piraten“ auf
keinen Fall fehlen. Ein alljährliches Highlight für alle war wieder das Spiel „Leiter gegen Kinder“. Bei
verschiedenen Spielen wurden Leiter zufällig ausgelost, die gegen die Kinder in verschiedenen
Disziplinen wie Limbo, Schwedenbombenwettessen, Gerüche erraten, Schuhweitwerfen und viel
mehr antreten mussten. Bei diesem Spiel kamen alle an ihre Grenzen und so konnten heuer erstmals
die Kinder gegen die Leiter gewinnen.
Jeden Abend trafen wir uns für das tägliche Abendlob, bei dem wir gemeinsam Lieder sangen,
beteten und den Tag reflektierten. Am Donnerstagnachmittag fand unser Abschlussgottesdienst
statt, für den Martina, Sylvia und der kleine Levi zu Besuch waren, um uns zu unterstützten. Danke
dafür!
Das Highlight der Woche war wieder die Lagerparty am Donnerstagabend. Unter dem Motto
„Karibikparty“ wurde bis spät in die Nacht getanzt und gesungen, bis die Kinder ins Bett gefallen sind.
Einen großen Dank möchten wir noch einmal unserer Köchin Christine aussprechen, die uns die
ganze Woche mit leckeren Speisen verwöhnt hat.
Wir freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste Jungscharlager und hoffentlich auf viele
Anmeldungen.
Das Jungscharteam

