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OBERDIGISHEIM
von unseren Korrespondenten

„

DAS WAR‘S

Die Zeltlagerwoche geht zu Ende. Morgen um diese
Zeit, sind die JUNGS längst wieder gestriegelt, geduscht
und schlafen am anderen Tag vermutlich lange aus.
Sehr schön war es mit euren JUNGS hier auf der Alb. Zugegeben: Wir hätten es gerne einen Tick wärmer gehabt
und etwas trockener. Aber ganz ehrlich, da hatten wir
auch schon ganz andere Zeltlager. Wir sind sehr froh,
dass wir das Lager überhaupt machen konnten und
dankbar über die vielen JUNGS, die ihr uns mitgegeben
und anvertraut habt. Vielen Dank an alle Eltern dafür.
Heute war unser letzter voller Lagertag und wir verbrachten ihn zunächst mit der letzten Bibelandacht und
einigen Sportspielen am Nachmittag. Am Abend gab es
dann den Siegesabend. Zur Stunde nun ist Ruhe eingekehrt und die JUNGS hörten die Gute-Nacht-Geschichten und kuscheln sich nun in ihre Schlafsäcke.

DIE SIEGESFEIER

Der letzte Abend. Das römische Reich ist erfolgreich verteidigt und Julius Cäsar dankt den Legionären mit einem handgeschriebenen Brief. Heute ist
„honesta missio“. Nach 8 Tagen Teilnahme als Legionär auf dem Zeltlager
werden die JUNGS am SIEGESABEND nach mutigem und aufopferungsvoller
Dienstzeit ehrenhaft aus ihrem Dienst im römischen Heer entlassen. Hierzu
trifft sich die 1. Legion mit ihren 9 Kohorten (Zeltgruppen), um dieses ehrenvolle Ereignis gebührend zu begehen. Anwesend sind auch die beiden Centurios (Lagerleiter), die jeweiligen Decurios (Zeltleiter) sowie die Präfekten Castrorum (Küchenleiterinnen). Doch bevor es so weit ist, müssen sich die
JUNGS noch einmal von ihrer besten Seite zeigen und alles geben. Erst dann
erhalten Sie das begehrte Abzeichen für ein erfolgreich absolviertes Zeltlager. Cäsar will seine Leute nicht einfach nur so ziehen lassen. Er will noch
einmal sehen, dass sie zu den Besten gehören. Nur so können sie in Ehren
das römische Heer verlassen. Die Entscheidungen und Bewertungen dieser
letzten Prüfungen obliegen den Centurios sowie den Präfekten Castrorum
und natürlich seinem Vertrauten. Die Sieger-Kohorten erhalten einen angemessenen Preis. Der Siegespreis für alle ist am Ende ein besonderes Zeichen
des Zeltlagers. Von der Präsentation der Kohorte bis zum Dartwerfen ist alles
dabei. Ein besonderes Highlight aber war die Kür des stärksten Decurio. Die
JUNGS konnten sich mit ihren Gruppen jeweils auf einen festlegen und auf
ihn tippen. Großes Geld hätte man nicht gewonnen, offensichtlich waren
sich die JUNGS einig. 7 setzten auf Decurio Flotzge und tatsächlich war er am
Ende auch der stärkste im Armdrücken. 6 traten gegeneinander an. Und sie
schenkten sich nichts. Am Ende kam es zum Duell Flotzge gegen Decurio
Dome unter riesiger Anteilnahme der JUNGS. Die unterstützen die beiden
nach Leibeskräften und feuerten sie an. Dann ging es im Spiel der JUNGS
weiter und am Ende siegte eine Zeltgruppe der jüngeren Legionäre. Nach gut
eineinhalb Stunden war der BUNTE ABEND unseres Lagers vorbei und alle
bekamen für ihre Anstrengungen und Mühen einen kleinen Preis. Und natürlich bekamen sie das begehrte Zeichen und waren somit ehrenhaft aus
den Diensten des römischen Kaisers entlassen.

ABENDWUNSCH (VON NW)

„Kann man das Mädchenzeltlager nicht verlegen oder woanders hinschicken? Dann könnten wir länger auf dem Zeltlager bleiben.“

MORGENRUNDE

Das Mitarbeiterteam
vor dem Tagesstart.

PAULUS zum Abschluss. Nun war es also soweit. Sie verfrachteten ihn auf ein Schiff nach Italien. Aber das war
damals nicht so einfach. Wir schätzen die Strecke auf gut
5000 Kilometer und es dauerte Monate. Eigentlich ging
alles schief, sogar Schiffbruch am Ende. Doch Paulus
sagte den Seeleuten, dass sie trotz Sturm und Flaute
keine Angst haben müssten. Er zeigte ihnen, was Vertrauen bedeutet. Paulus hatte Vertrauen in die Zusagen
Jesu Christi. Das haben wir heute den JUNGS erzählt und
mit ihnen Beispiele aus dem Alltag gesucht, wie auch sie
vertrauen können. Dazu empfehlen wir auch allen
Leserinnen und Lesern #5015
KAUDERWELSCH ODER … (ECHT PASSIERT) in der Bibel Psalm
Reden ein Mitarbeiter und ein Junge miteinander. 50, Vers 15 zu lesen.
Kommt ein anderer Junge und fragt: Welche Sprache Euch eine gute Nacht!
sprecht ihr? Die beiden wundern sich: Schwäbisch.
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