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Auf ins Abenteuer!
… so lautet der Spruch der Waldläufer. Besonders für die Meinerzhagener Waldläufer und 
die ganzen Helfer beginnt jetzt die heisse Phase.
„Gestern meldete sich Otto und teilte mir mit, dass sich 16 Schwedenfeuer im Heizungskeller
befinden, damit diese zu Pfingsten auch knackig trocken sind!“ teilt der Lagervogt Dirk 
„Pünktchen“ Gerlach mit. „Trotzdem können wir noch Hilfe gebrauchen!“
Aktuell wird noch eine große Tiefkühltruhe gesucht, in der von Ende Januar bis zum Lager 
Leckereien tiefgefroren gelagert werden können. Auch freuen wir uns noch über Spender 
von Preisen für die diversen Wettbewerbe!
 
Doch auch viele Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden, in diesem Fall sind es mehrere 
Hundert: Füchel präsentiert in der nächsten Gruppenstunde seinen ersten plastischen 
Entwurf für das Lagerabzeichen. Nach der Begutachtung wird dann seine kleine Fräse in die 
Massenproduktion gehen!

Wie, warum und wann brennt ein Feuer, dass man braucht um sich ein paar Nudeln zu 
kochen? Wie kann ich mich mit einer Kohtenplane vor Regen schützen und innen noch ein 
kleines Wärmefeuer machen? Was höre ich für Geräusche, wenn man mit der 
Morgendämmerung aufwacht? War das Rascheln in der Nacht ein Igel, ein Fuchs oder doch 
ein Wildschwein? Was für Sachen kann ich aus welchem Holz basteln? Wo ist Norden und 
wo finde ich die nächste Toilette?
Das sind Fragestellungen, die die Waldläufer beschäftigen.

„Wir laden interessierte Kids zum mitmachen und kennenlernen ein.“ wünscht sich Maike, 
eine der jungen Gruppenleiterinnen, die parallel zur ganzen LaLa-Vorbereitung mit ihrem 
Team eine neue Horte (so heißen die Untergruppen) aufstellen will. 
Hierzu treffen sich die Interessierten zur nächsten Gruppenstunde ab 11:00 am 14. Januar 
im Gruppenraum an der Volmequelle. Dazu bringt Henning seine Werkzeuge zum großen 
Lederbasteln mit, Pünktchen packt seine Gitarre aus und Magro macht dann wieder den Tee 
in seiner roten Kanne...

„Wer ab Februar regelmäßig dabei ist, darf als Highlight dann auch auf dem Landeslager, 
kurz dem LaLa mittendrinn dabei sein.“ verspricht Pril.

Viele weitere Infos finden sich jetzt schon zum LaLa auf der Internetseite www.waldjugend-
meinerzhagen.de   . Für Rückfragen steht Pünktchen unter 01775598582 gerne Rede und 
Antwort!  
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