
Termine für: Wetter: Essen:
Wichtige Mitteilungen:

www.lajula.de/2015 Ausgabe 5

Kooperative Abenteuerspiele
Dreiunddreizig Teilnehmer lernen neue Gruppenspiele kennen
Diese Spiele bieten die Mög-
lichkeit erlebnispädagogi-
sche Aktionen mit sozialem 
Lernen in der Gruppe zu 
kombinieren.  Das gemein-
same Erleben von Span-
nung und entsprechendes 
Handeln, die gegenseitige 
Unterstützung und Koope-
ration zum Bewältigen der 
gemeinsamen Herausfor-
derungen stehen dabei im 
Vordergrund. 
Begeisterungsfähigkeit und 
Motivation, das Erleben von 
Teamarbeit und der Um-
gang  mit Konfl ikten wer-
den auf spielerische Art und 
Weise vermittelt. 
Acht unterschiedliche Spie-
le aus den Themenberei-
chen Kennenlernspiele, 
Teamspiele, Vertrauens-

Dienstag, den 25. August

09.30 Uhr: 
Abnahme Leistungsabzeichen

10.00 Uhr 
Fußballturnier
 

15.00 Uhr: 
Nagelbild erstellen

Das Wetter in Wiesbaden 
am Dienstag, den 25.08.15:

Meist sonnig und wolkig:
Tageshöchsttempertur 23°C
Nachttemperatur 17°C

Grillabend

++SMS-NEWS++
Hier sind wir auf eure Mit-
hilfe angewiesen. Schickt 
uns Eure Tipps, Botschaften, 
Informationen, Meinungen, 
Grüße rund um das Zeltlager 
als SMS an folgende Handy-
nummer:

0174 -3388017

Vergesst bitte nicht euren 
Namen und euren OV.

++Miss THW++
Was ist das „Miss THW“-Shoo-
ting? Nein, es ist nicht wie 
von manchen bereits fälsch-
lich vermutet ein Schönheits-
wettbewerb. Hierbei geht es 
lediglich um ein Fotoshooting 
in THW-Kleidung (T-Shirt, 
Fließjacke, o.Ä.) so wie Du 
magst. Wenn Du vielleicht 
noch ein schönes Facebook-
Profi lbild brauchst, kannst 
Du dich beim AK 5 neben der 
Lagerleitung anmelden. Wir 
schicken Dir nach dem Shoo-
ting die Ergebnisse sofort per 
eMail zu.

Heute feiert Petra 
Stielow (AK Freizeit) 
ihren Geburtstag. Ganz 
herzliche Glückwünsche.

+Glückwünsche+

++ Workshop ++
Der AK 5 wird noch kurzfris-
tig einen Foto-Workshop für 
Jugendliche zwischen 12 und 
16 Jahre anbieten. Wenn Du 
morgens nicht so lange im 
Schlafsack abhängst und an 
einem „coolen“ Vormittags-
workshop in der Fasanerie 
teilnehmen möchtest, dann 
melde Dich schnell im Reise-
büro an. 

spiele und Kooperations-
spiele haben die Teilnehmer 
getestet. 

Highlight war das Spiel 
„Fremdgesteuert“. Dabei 
werden einem Mitspieler 
die Augen verbunden. Er 
bekommt vier lange Schnü-
re umgebunden, die vier 
Mitspieler halten. Diese 

müssen „den Blinden“ nun 
durch einen Parcours füh-
ren, indem sie entspre-
chend an den Schnüren 
ziehen oder locker lassen. 
Bei diesem Spiel wird nicht 
gesprochen. „Der Blinde“ 
muss sich auf seine Team-
mitglieder verlassen und 
diese müssen ihn verant-
wortungsvoll lotsen. (amu)

Taschen bemalen
Die Teilnehmer des Workshops konnten 
sich gestern unter Leitung von Sabrina 
Michelmann und Anne Kramer einen klei-
nen Stoffbeutel nach ihren Wünschen 
gestalten. Unter Anderem benutzten sie 
Textilmarker um die Vorlagen bzw. ihre 
eigenen Entwürfe zu verwirklichen. Und 
so entstanden während des Workshops Ta-
schen mit Schlümpfen, Minions, Blumen 
und THW-Zahnrädern. (yaw)
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Die Zeiten, in denen „die Petromax“ im 
THW aktiv eingesetzt wurde, ist schon 
recht lange vorbei. Dabei waren die Lam-
pen durch ihre große Leuchtkraft und ihr 
angenehmes Licht gut nutzbar.
Im Workshop erfuhren die acht Teilnehmer 
von der Geschichte und der Entstehung der 
Petromax. Dies wurde Ihnen mittels einer 
Powerpoint-Präsentation vermittelt.
Die Petromax-Lampe ist eine Starklicht-
lampe, bei der Petroleum unter Druck 
durch einen Vergaser geleitet wird und der 
dadurch verdampfte Brennstoff in einem 

Glühstrumpf verbrannt wird, wodurch ein 
helles Licht entsteht. Die Lampe wurde 
1910 von dem Berliner Kommerzienrat Max 
Graetz bei Ehrich & Graetz entwickelt. Da 
Max Graetz von seinen Berliner Freunden 
„Petroleum-Maxe“ genannt wurde, lag der 
Name Petromax für die Lampe recht nahe.
Anschließend bekamen die Teilnehmer 
gezeigt wie die Petromax in Betrieb ge-
nommen wird und was speziell bei dieser 
Lampe zu beachten ist. Dabei war sehr viel 
Fingerspitzengefühl gefragt, um die Lam-
pen zum Leuchten zu bringen. 

5970 Kilometer, das ist die Entfernung von 
Tomsk nach Wiesbaden. Unsere Gäste aus 
Russland haben eine weite Anreise hinter 
sich um an unserem Landesjugendlager in 
Wiesbaden teilnehmen zu können.  Hier 
hören sie den ganzen Tag unsere Sprache 
und versuchen viele deutsche Wörter zu 
lernen. Aber auch wir haben die Möglich-
keit die Sprache unserer Gäste zu lernen, 
auch wenn dies uns unheimlich schwer 
erscheint. Auf dem Workshop tauschten 
sich unsere Gäste mit einigen unserer 
Junghelfer_Innen aus.  Dabei wurden 
Sprachübungen durchgeführt, gegenseitig 
wurden einige einfache Wörter wie zum 
Beispiel „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ 
vorgesagt und in die  jeweils andere 
Sprache übersetzt. Mit den ungewöhnlich 
klingenden Lauten hatten die Teilnehmer 
sehr viel Spaß und haben gemeinsam viel 
gelacht.

Lasst die Petromax leuchten
Workshop zur fachgerechten Bedienung am Abend

+Eure Grüße +
+++ 
Der OV Pfungstadt gratuliert 
Tobias Böttiger nachträglich 
zum Geburtstag.
+++
Ich grüße das Team vom AK1 
für die supertolle „Scheiß-
arbeit“. Danke das ihr euch 
für nichts zu schade seid. 
Euer Leiter AK1
+++
BItte nicht vergessen, mor-
gen nach dem Abendessen 
sucht Charlotte Mitspieler 
zum Fussball spielen. Wir 
treffen uns vor der Lagerlei-
tung. 
+++
DIe Jugendgruppe des OV 
Marburg möchte gerne 
die Fernbedienung für das 
Leuchtschild zurück haben. 
Und zwar ohne Cola-Auslö-
se. Bitte seid so fair.
+++
Wer ist die blonde Bieden-
köpferin, die immer so viel 
Joghurt isst.
+++
Respekt gegenüber ande-
ren!!! Ist es von euch zuviel 
verlangt, seinen anfallenden 
Müll nach den Mahlzeiten 
in die dafür vorgesehenen 
Mülltonnen zu werfen. 
Danke an alle Helfer, die 
gestern Abend geholfen 
haben das Großzelt sauber 
zu machen.
+++
Die Jugendgruppe des OV 
Marburg wünscht dem klei-
nen Bergeräumgerätebeifah-
rer Dominik alles Gute zum 
Geburtstag.


