
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr dazu 

auf der 

Rückseite! 
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Chilli con Carne aus Lampertheim! 
Danke an Marvin und seine Truppe für 
die Verpflegung am gestrigen Tag – es 
hat klasse geschmeckt!   

 

Tag 5 – Workshops 
 

Floßbau und Probegang Leistungsabzeichen 
 
Eine reinste Materialschlacht war am Tag 5 
angesagt, denn es wurde neben zwei 
Flößen auch fleißig für die anstehenden 
Leistungsabzeichen-Prüfungen geübt.   
 
Unter der Leitung von Freddy und Martin 
sind am Stauseeufer zwei 
Schwimmplattformen entstanden, die 
natürlich trotz regnerischen 
Wetterbedingungen getestet wurden. Es 
zeigte sich, wie wichtig die Stiche und 
Bunde in der Ausbildung sind.  
 
Natürlich war das nicht alles an diesem Tag, 
denn Marcus zeigte den Jugendlichen, auf 
was es bei der Abnahme vom 
Leistungsabzeichen ankommt. Natürlich 
besteht noch Nachholbedarf, aber bis zur 
Prüfung ist ja noch etwas Zeit ;)  
 
 

 

STAUSEEWETTER 
Wetteraussicht für Tag 5 – 

Dienstag 
Am Stausee fällt vormittags und auch im 
Tagesverlauf Regen bei 
Tageshöchstwerten von 18°C. Die Sonne 
kommt immer wieder mal durch, aber es 
bleibt nass!  

DINNER AM SEE: 
 

Frühstück: Buffet, Brötchen, 
Marmelade, Wurst, Käse, Milch, 
Kakao, Kaffee  
Mittagsessen: Lunchpakete 

Abendessen: Grillabend  

 

Nachtwanderung – nix für 
schwache Nerven!  
 

Finsternis und Dunkelheit sorgen für 
Schreckmomente 
 
Aus „Wir machen eine Nachtwanderung 
zum herunterkommen“ wurde eine 
„Nachtwanderung des Grauens“. Wenn man 
mit nichts rechnet und dann plötzlich dunkel 
gekleidete Personen aus dem nichts 
erscheinen, Wasserbomben werfen und 
Leute erschrecken ist klar, dass das eine 
Nachtwanderung des THW’s ist, denn es 
soll ja nie langweilig werden. Trotz kurzen 
Regenschauern haben es fast alle ohne 
„Angsttränen“ ins Ziel geschafft.   
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IMPRESSIONEN VOM STAUSEE-CAMP 
 
Der Stab der Schande 
 
Jemand hat gerade Scheiße gebaut 
oder einen unlustigen Witz gerissen 
und du fragst dich, was zu tun ist? 
 
Hier kommt die Lösung dafür:  
Er ist einfach zu machen und jeder 
versteht die Bedeutung: „der Stab 
der Schande“. 
Er beschreibt den Zustand der 
Schande zudem wird „der Stab der 
Schande“ bei diesen Gelegenheiten 
eingesetzt:  
 
Dumme Aktionen, Situationsaktion, 
schlechten Verlieren, Witze die nur 
ein Bogibisschen * witzig sind und 
bei Menschen, die sich eine 
Großigkeit ** kuhl fühlen.  
 
*noch kleiner als ein kleines 
bisschen 
**Gegenteil von Kleinigkeit  
 
 


