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Montag, 26. Juli 2010

Ramona, Olivia

Nachdem alle eingetroffen sind und ihre Zimmer bezogen haben, machten wir
einige Spiele um uns besser kennenzulernen. Als wir uns dann alle kannten,
gingen wir in den Stall um die Pferde kennenzulernen.

Am Nachmittag ging die eine Gruppe mit
Anna ausreiten, zwei hatten Longe und
die restlichen hatten später bei Nicole
noch eine Reitstunde in der Halle.

Dann gab es auch schon Abendessen.

Als alle Ämtli gemacht waren, gingen wir
in den Stall um mit dem ersten Teil der
Lagerolympiade zu beginnen. Es war sehr
lustig.

Dienstag, 27. Juli 2010

Cynthia, Linda

Heute Morgen kamen alle noch verschlafen zum z`Morgen. Denn die erste
Nacht an einem anderen Ort ist nicht immer einfach.
Um 9 Uhr ging die erste Gruppe mit Anna ausreiten. Salome & Lara hatte
währenddessen Longe in der Halle.
Zum z`Mittag gab es eine sehr feine Lasagne und Caramelcreme zum Dessert.

Weil es nicht sehr schönes Wetter war,
gingen wir mit dem Mini-Bus nach Engelberg
ins Hallenbad.

Nach etwas Überwindung waren dann
alle im kalten, unbeheizten
Aussenbecken. Ein paar mutige
Mädchen haben sich auch von den
Sprungtürmen gestürzt.

Weil manche etwas lange fürs Duschen
und Haare föhnen brauchten, kamen
wir fast zu spät zur Reitstunde.

Zum z`Nacht gab es Älplerrösti.
Nach dem Abwasch fuhren wir mit unserem coolen Mini-Bus nach Sarnen zum
Minigolfen. Als Erfrischung kauften sich einige noch ein kühles Glace.

Um halb elf wäre eigentlich
Nachtruhe, doch einige hatten das
anscheinend vergessen.

Mittwoch, 28. Juli 2010

Ladina, Alisha, Tiziana

Um 10 Uhr begannen wir die Pferde für
den Ausritt vorzubereiten. Die erste
Gruppe ritt dann in Richtung der
Feuerstelle. Die zweite Gruppe folgte
ein bisschen später mit Silver und Leila.

Es konnten nicht alle gleichzeitig
essen, da immer jemand die Pferde
halten musste.

Für den Rückweg wurden die Pferde gewechselt, so dass jeder einmal reiten
konnte. Zurück im Stall, haben wir die Pferde versorgt und hatten danach den
restlichen Nachmittag Freizeit.

Die meisten von uns waren im Zimmer.
Uns war ziemlich langweilig, da wir nicht
richtig wussten was wir jetzt machen
könnten und so begannen wir den
Lagerbericht zu schreiben.

Als dann alle Ämtli erledigt waren, fuhren
wir mit dem Bus nach Luzern in den
Zirkus Knie. Es war sehr schön mit den
verschiedenen Tieren und Akrobaten.

Donnerstag, 29. Juli 2010

Salome, Chiara, Lara

Heute durften wir bis 9 Uhr
ausschlafen. Sonst werden wir um
7.30 Uhr geweckt. Dann gab es
z`Morgen. Wegen dem schlechten
Wetter mussten wir das ganze
Programm ändern. Wir gingen in die
Halle einige Ballspiele machen und
später wieder zum Ferienhaus
hinauf Tabu spielen.

Zum z`Mittag gab es Hörnli mit
Geschnetzeltes. Den Jüngsten hat’s geschmeckt!

Am Nachmittag wollten wir eigentlich
Kanufahren gehen, da es aber den
ganzen Tag regnete haben wir alle
Reitstunden auf den Nachmittag
verschoben.

Im Zimmer haben wir gespielt und
darauf gewartet, dass wir reiten gehen
können.

Am Abend gab es Älplermagronen.
Nachdem wir alle Ämtli gemacht
wurden, spielten wir noch ein bisschen
Pantomime bevor wir den Film
Bandidas schauten.

Das war sehr lustig!

Freitag, 30. Juli 2010

Jill, Sophia

Heute Morgen hatten
Lara und Salome
Longe. Danach hatten
die anderen Gruppen
Reitstunde bei Nicole.

Eigentlich war am Nachmittag das verpasste Kanufahren vom Donnerstag
nachzuholen. Da es aber immer noch ziemlich kalt war, zeigten uns Lea, Anna und
Bettina wie man Bogen- und Blasrohr schiesst.

Es war sehr cool und wir konnten
auf Punkte schiessen. Manchmal
trafen wir auch in die Mitte.

Am Abend haben wir ein Lagerfeuer gemacht und grilliert. Wir hatten sehr viel
Spass.

Als es dann dunkel war, hat Bettina die
Rangverkündigung der Lagerolympiade
gemacht. Die Gruppe Belnora mit
Ramona, Linda, Sophia und Alisha hat
gewonnen.

Danach haben Lea und Anna noch
Gruselgeschichten erzählt und dann
war auch schon Zeit um schlafen zu
gehen.

Allen unseren Leitern ein herzliches Dankeschön

Bettina, Lea und Anna

Gespannt verfolgen sie den Film:
Wolfi, Erika, Nicole mit Ronny

Sokan und Nicole

