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Unverhoffter Besuch am Lager
Ortsansässiger Wissenschaftler kommt am Lager vorbei und engagiert Pfadfinder
sofort für seine Forschungen
zu beweisen, dass sie zu einem einfachen Leben
fähig sind.
Diese Chance nahm der Professor sofort wahr
und forderte die Pfadfinder heraus, dies in den
nächsten Tagen unter Beweis zu stellen und ihre
Ergebnisse in Laborberichten festzuhalten.
In einem Interview erklärte er, dass er sehr froh
sei so günstige Helfer gefunden zu haben, aber
keine allzu großen Erwartungen hat.
Nach dem heutigen Fahnengruß war das
Staunen groß, als der geniale Dr. Acula
plötzlich da war und seiner Wut über die
moderne Menschheit Ausdruck verlieh.

Die Redaktion hofft, dass die GuSp den
Anforderungen des Prof. Dr. Acula gerecht
werden können. Wir konnten uns jedenfalls die
Exklusivrechte sichern und freuen uns von nun
an ausgewählte Laborberichte veröffentlichen
zu dürfen.

Als er sich endlich beruhigt hatte, hatten die
GuSp die Chance sich zu rechtfertigen und ihm

Wetter – Mittwoch, 16.08.

Witze
Wie nennt man eine Bande von Wölfen?
Wolfgang

„Was kostet die Angel?“
„19,99€“
„Das ist aber günstig. Wo ist der Haken?“
„Es gibt keinen Haken.“
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Laborbericht 15.08.2017
„Heute, den 15.08.2017, begann das ÖkoLager. Am Praterstern begann das Abenteuer.
Nach einer dreiviertelstündigen Zugfahrt und
einem anstrengenden Fußmarsch waren wir
endlich da!

Nach einiger Zeit gab es den Flapper mit einer
fröhlichen Begrüßung, die wir gerne
entgegennahmen. Nach dem Abendessen gab es
noch ein Tröpfchen voller Programm.
Diesen Tag beende ich mit diesem Laborbericht
und hoffe, dass er in den kommenden Tagen
auch gelesen wird.

Als ich das Haus sah überraschte es mich vor
Schönheit, aber die Gegend war noch schöner.
Nach einem kleinen Snack war unser Hunger
gestillt und wir waren gestärkt für den
Zeltaufbau.

Mit vielen Grüßen an den Dr. Acula“

Kleinanzeigen
Dr. Acula dankt Professor Flintsten: Mithilfe des revolutionären B.U.B.O. (Becher und Besteck
Ortungsgerät) war es ein Leichtes, das verlorene Besteck wiederzufinden
Verschenke stylische EVN Ersatzkappen für vergessliche PfadfinderInnen
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Laborbericht 16.08.2017
Pause machten sich beide Gruppen wieder
fleißig ans Werk. Nach langer und
anstrengender Arbeit waren beide Gruppen mit
ihren Essplätzen fertig. Ein paar GuSp halfen
den Leitern bei zwei Da Vinci Brücken. Die
erste gelang nicht ganz so gut, aber die zweite
hält jetzt noch. Nach einem herrlichen
Abendessen warteten wir schon gespannt aufs
Lagerfeuer, wo dann drei PfadfinderInnen ihr
Versprechen ablegten“

„Der Tag begann mit einem herrlichen
Frühstück.
Nach
den
leckeren
Marmeladenbroten
und
Marillenkuchen
machten wir uns an die Arbeit, in zwei Gruppen.
Nach fleißigem Arbeiten wurden wir mit
leckeren Spaghetti und einer eine Skizze für den
Essplatz zu zeichnen. Als alle mit ihren Skizzen
zufrieden waren, teilten wir uns saftigen
Wassermelone beschert. Nach dem Mittagessen
machten wir eine Mittagspause. Nach der

Kleinanzeigen
Versprechen: Wir gratulieren herzlich Bianca, Noah und Selina zu ihrem heute abgelegten Versprechen!
Reißfeste Schnur gesucht!
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Weiterer Besuch

Kleine Knotenkunde

Nach dem überraschenden Erscheinen des
Professor Acula gestern ging es heute mit
mindestens genauso tollem Besuch, in Form
von Sebastian, Sabine und der kleinen Laura,
weiter.

Teil 1: Der Weberknoten
Dieser Klassiker unter den Knoten ist nicht nur
sehr einfach zu merken, sondern auch relativ
vielseitig einsetzbar und er hat eine Festigkeit
von ca 45%!

Witze

Wetter – Donnerstag,
17.08.

Warum ging der Luftballon kaputt?
Aus Platzgründen

Fragt die eine Kerze: „Sag mal, ist Wasser
eigentlich gefährlich?“
„Davon kannst du ausgehen.“
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Laborbericht 17.08.2017
und geschält haben. Und das Feuer haben wir
auch selbst vorbereitet und natürlich auch
selbst eingekauft.

„Heute haben wir einen schönen Tag gehabt.
Wir waren in der Stadt und haben so etwas
ähnliches wie einen Orientierungslauf gemacht.
Es hieß Stadtquiz.

Das Essen war sehr gut. Ich hoffe es werden alle
SEHR GUT SCHLAFEN!“

Dann hatten wir ein leckeres Mittagessen, das
wir übrigens selbst gekocht und selbst gemischt

Wetter – Freitag, 18.08.

Kleinanzeigen
Hilfe! Es spukt im Gebüsch: In der Nacht hört man oft Stimmen, die sehr laut ihre Anschleichpläne
besprechen
Preisausschreiben: Wir suchen den besten Witz des Lagers! Einreichungen in die Redaktionsbox
Suche starkes Waschmittel für verrußte Töpfe
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Pfadfinder in Laa nicht erwünscht???
nicht nur geduldete Bewohner, sondern gern
gesehene geachtete Bürger und Besucher dieser
Stadt.

Skandalös! In der Stadt Laa an der Thaya wurde
ein
Schild
mit
der
vermeintlich
pfadfinderfeindlichen Aufschrift „Pfadfinder
weg“ gesichtet.
Nach genauerer Betrachtung gab es zum Glück
schon wenig später die Entwarnung! Es
handelte sich in Wirklichkeit nur um den
„Pfadfinderweg“ und nach Kontakt mit
mehreren Bewohnern wurde schnell klar, dass
diese sehr freundlich sind. Die Pfadfinder sind

Rezept für das original GuSp Erdäpfel-GuLAAsch
weiter rühren bis sie Röstzwiebel sind. Erdäpfel
hinzufügen und mit Suppe aufgießen. Nun unter
ständigem Rühren Mehl hinzufügen. Im
Anschluss Wasser hinzufügen. Panisch nach
dem Verbleib der Wurst fragen – diesen
Gedanken aber nicht weiterverfolgen.
Dazwischen wieder Mehl und Wasser
hinzufügen. Mit Paprikapulver und diversen
anderen
Gewürzen
verfeinern.
Kräftig
umrühren um festzustellen, dass die Erdäpfel
mittlerweile verkocht sind – Mehl und Wasser
hinzufügen. Wieder einmal nach der Wurst
fragen. Mehl und Wasser hinzufügen. Die
Menge des Gulaschs sollte sich zu diesem
Zeitpunkt bereits fast verdoppelt haben. Nun
Mehl und Wasser separat zusammenführen und
in das Gulasch gießen. Diesen Vorgang 3-4-mal
wiederholen. Schlussendlich die Wurst in
Rädern geschnitten hinzufügen und ca 2
Minuten
mitkochen.
Zum
Verfeinern
schlussendlich noch etwas Mehl unterrühren,
aufkochen und heiß servieren.

Zutaten:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

3 Zwiebel
3 kg Erdäpfel
Öl
2 l Suppe
ca. 500g Mehl
ca. 2 l Wasser
diverse Gewürze

Zubereitung: Topf aufs Feuer stellen, ca. 2
Minuten warten – dann Öl eingießen. Jetzt
brennt das Öl – daher: Topf vom Feuer und von
neuem beginnen

Gutes Gelingen beim Nachkochen J

Öl in den Topf, Zwiebel dazu und jetzt aufs
Feuer stellen. Zwiebel glasig schwitzen, dann
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Laborbericht 18.08.2017
her. Wir sind Leuten begegnet, die auf einem
Schlauchboot gefahren sind.

„Heute haben wir in der Früh die Zelte
ausgeräumt und wieder eingeräumt. Das war
anstrengend! Aber es war auch sehr lustig und
wir hatten viel spaß. Danach hatten wir
Mittagessen, es waren Spätzle. Wir hatten
danach Freizeit, zumindest eine halbe Stunde.
Danach hatten wir das erste Hilfe Set zum
Üben.

Wir haben das Abendessen selbst gemacht. Zu
zweit haben wir das Gemüse für den Nudelsalat
geschnitten. Als wir ihn gegessen haben gab es
Wassermelone und eine Wassermelonenkern
Schlacht, die sehr lustig war. Vorher haben wir
unser Besteck abgewaschen und in die Zelte
gebracht. Wir hatten viel Spaß und heute halten
wir Nachtwache.“

Dann war das Coole: schwimmen! Wir
wanderten den ganzen Fluss entlang hin und

Wetter – Freitag, 18.08.
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Mittelgroße Knotenkunde
Teil 2: Gleitschlinge
Die Gleitschlinge lässt sich verschieben. Welch ein Wunderwerk der Technik!
Zelte abspannen, Verbindung von Schnur an Ösen, ... alles kein Problem mehr mit der Gleitschlinge!

Variante 1

Variante 2

Kleinanzeigen
A. aus W sucht seinen Cars Beutel: Ist bereit gegen Liegestütze zu tauschen
Geschwisterzwist unter Werwölfen: Mutter und Schwester involviert
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Laborbericht 19.08.2017
Das Gewinnerfoto:

„Heute gingen wir in die Stadt zum Zwiebelfest.
Dort habe ich für meine Familie Souvenirs
gekauft und war Bogenschießen. Es hat uns
allen sehr viel Spaß gemacht. Beim Zwiebelfest
mussten wir verrückte Selfies machen und der
Gewinner wird demnächst bekannt gegeben. In
der Früh mussten wir Blätter sammeln und sie
bestimmen. Zu Mittag haben wir uns selbst
Erdäpfel mit Spinat und Spiegelei gekocht, es
war sehr lecker.“

Wetter – Sonntag, 20.08.

Die harte Konkurrenz:

Witze
Wer glaubt, dass Zwiebeln das einzige
Gemüse sind, das einen zum weinen bringt,
der hat noch nie einen Kürbis ins Gesicht
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Überraschender Sieger bei
Zwiebelschälmeisterschaft in Laa
Im Rahmen des Zwiebelfests fand heute
die jährliche Zwiebelschälmeisterschaft
statt.
Bei diesem sportlichen
Großereignis der Extraklasse entstand
Spannung ungeahnten Ausmaßes!

dem Weinviertel, die auch wieder eine
außergewöhnlich gute Leistung erbrachte, doch
dann kam Ulrike an die Reihe, ein Neuling im
Zwiebelsport.
Bei ihrer sehr gewagten, aber doch mit
wahnsinniger Präzision ausgeführten Technik
war das Publikum sprachlos.

Bereits drei Minuten vor dem Start fanden sich
in der Menge acht Kandidaten, die sich der
Aufgabe gewachsen sahen.

Auch die sorgfältig ausgewählte Jury,
bestehend aus dem lokalen Zwiebelbauern
Sepp, konnte sie überzeugen und den Bewerb
für sich entscheiden.

Die ganz klare Favoritin war natürlich die
bereits zweifache Zwiebelmeisterin Rosi aus

Laa kann auch anders!
Nach 35°-Hitze und Sonnenschein nun
die Abkühlung: 15-20° und Regen. Ist es
das, was wir wollen?

Andere Befragungen, bei denen auch GuSp
befragt
wurden,
zeigten
jedoch
ein
gegenteiliges Ergebnis auf.
Kurzerhand begaben wir uns auf die Suche nach
der Wahrheit und präsentieren nun die
Ergebnisse unserer eigenen Befragung.

Von einem Tag auf den Anderen kam es zu
einem drastischen Wetterumschwung. Wie wird
dieser aufgenommen?
Eine dazu durchgeführte Studie ergab eine
einstimmige Vorliebe für das kühlere Wetter.
Befragt wurden dabei alle anwesenden Leiter.

Gestern

36%
64%

Heute

Kleinanzeigen
Guter Anwalt gesucht: Ich wurde zu unrecht des Zwiebeldiebstahls beschuldigt, dabei habe ich die
Zwiebel doch nicht gestohlen, sondern nur genommen.
Spielen oder Schlafengehen? Entscheidungshilfe dringend gesucht
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Laborbericht 20.08.2017
Feuer. Und dann haben wir selber Müsliriegel
gemacht. Am Abend habe ich mich in den
Finger geschnitten und es hat geblutet.“

„In der Früh haben wir mit Ton gearbeitet und
Schüsseln geformt. Dann haben wir zu Mittag
gegessen und dann selber Feuer gemacht.
Zuerst in Miniatur und dann ein normales

Wetter – Montag, 21.08.
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Der Tag der Brüche am Sommerlager
Teller, Brücken, Lagerfeuer ... nur die
Knochen blieben bisher zum Glück heil

Zum Ende des Tages brach auch noch das
Lagerfeuer in sich zusammen und Morgen wird
uns das Glück hoffentlich wieder hold sein.

Unser guter Freund Prof. Acula startete heute
sehr tollpatschig in den Tag. Sein absoluter
Lieblingsteller ging ihm zu Bruch.
Doch damit war das Unglück des heutigen
Tages noch lange nicht vorbei.
Am Nachmittag brach unsere schöne Da Vinci
Brücke zusammen, die uns über die letzten Tage
so gute Dienste erwiesen hat.

Die GuSp planen ein
Lagerfeuer

Die Top 3 – Spezialitäten
vom Zwiebelfest

Die GuSp durften heute selbst ein Lagerfeuer
planen. Nach einem etwas verspäteten Anfang
stellte sich das Ganze als voller Erfolg heraus.
Das Feuer selbst war sehr gut aufgebaut und so
heiß, dass sogar die Steine glühten. Auch das
Programm am Lagerfeuer war gut geplant.
Neben den klassischen Liedern und einer Runde
Werwolf wurden auch kurze Sketches
präsentiert.

1.
2.
3.

Eine ganz klassische rohe Zwiebel
Zwiebel Zartbitter Schokolade
Zwiebelmarmelade

Witze
Was ist der Unterschied zwischen GuSp und
Holz?
Holz arbeitet

Was ist weiß und rollt den Berg hinauf?
Eine Lawine mit Heimweh

Kleinanzeigen
Gesucht: Holzträger, die sich nicht sofort verletzen
Gesucht: Weitere Strophen für die Hobelbank, Vorschläge bitte in den Laborpostkasten
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Laborbericht 21.08.2017
gehören sind wir falsch gegangen. Da kam uns
eine Frau mit 2 Kindern entgegen, die gesagt
hat, wenn wir etwas brauchen sollen wir bei ihr
läuten. Wir haben 3 Stationen geschafft. Bei
Benni haben wir uns ausgeruht, bei Gregor
haben wir uns im Wald versteckt und bei Lukas
hatten wir ein Rätsel zu lösen. Zu Verena haben
wir es leider nicht geschafft. Als wir zurück
kamen begegneten wir der Frau wieder.

„Heute, am 21.8.2017, sind wir wandern
gegangen. Wir hatten eine Karte. Wir hatten 4
Herausforderungen. Es gab 2 Gruppen. Jede
Gruppe ist ohne Leiter gegangen. Sophie,
Selina, Noah und ich waren in einer Gruppe
und Bianca, Simon und Alex waren in der 2ten
Gruppe.
Die Gruppe von Bianca, Simon und Alex hat 4
Aufgaben geschafft, im Gegensatz zu uns. Wir
sind 3 Stunden im Kreis gegangen und haben
fast jeden gefragt, die wir gesehen haben. Da
ein Mann gedacht hat, dass wir zusammen

Zum Abendessen haben wir Schinkenfleckerl
gegessen. Es war ein sehr anstrengender Tag,
aber auch lustig.“
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Rätsel
Was ist größer als Gott und
schlimmer als der Teufel, die
Reichen brauchen es, die
Armen haben es und wenn
man es isst, dann stirbt man.

2 Eingänge hat das Haus, und
wenn man mit den Füßen
heraus ist, ist man erst richtig
drinnen

Je mehr man wegnimmt,
desto größer wird es und je

Witze

mehr man dazugibt, desto
kleiner wird es.

Du hast ein Haus, bei dem
alle Seiten nach Süden
zeigen. Ein Bär kommt
vorbei. Welche Farbe hat er?

Wetter – Dienstag, 22.08.

Was ist orange und geht quer durch Laa an
der Thaya?
Eine Wanderine
Welcher ist der gefährlichste Tag für UBoot Fahrer?
Der Tag der offenen Tür

Kleinanzeigen
Gesucht: Plan für verwirrendes Kaufhaus
Gesucht: Ausrüstung für 2-Tages-Wanderung
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Laborbericht 22.08.2017
Zeit zum Duschen. Nach dem duschen bemalten
wir dann unsere Ton Sachen. Danach hatten wir
Freizeit. Zum Abendessen gab es Leberkäse und
Gemüse. Nach dem Abendessen machten wir
uns ans Werk für den Lagerbericht. Nachher
gab es dann ein Lagerfeuer.“

„Heute begann der Tag mit Morgensport.
Danach gab es ein leckeres Frühstück mit
Marmelade und Nutella Broten. Zu Mittag
bauten wir wieder ein Lagerfeuer fürs Kochen.
Vor dem Mittagessen haben wir noch Zeitungen
zerrissen, womit wir dann Papier geschöpft
haben. Nach dem Mittagessen hatten wir dann

Kleinanzeigen
Hallo! I bims 1 Kleinanzeige vong Lagerzeitung her!
Gesucht: Seelischer Beistand nach fürchterlicher Gruselgeschichte
Gesucht: Automatische Papierzerkleinerungsmaschine
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Der Spuk in Laa nimmt kein Ende!
Nach einem sprechenden Gebüsch und
Werwölfen treiben nun auch schon
Geister und Dämonen ihr Unwesen

Heute ging das Ganze weiter mit einer
Geisterarmee, die das Grab ihres Anführers am
Lagerplatz heimsuchte und einer weißen Frau,
die Kinder entführt.

Bereits vor einigen Tagen erreichte uns ein
Bericht über ein Gebüsch, das sich während
eines Anschleichspiels lautstark unterhalten
haben soll. Später folgten Berichte über
Werwölfe, die aber von einer Gruppe aus
Hexen, Sehern und Dorftrotteln ausgerottet
werden konnten.

Um dem ganzen Spuk ein für alle Mal ein Ende
zu bereiten sahen wir uns gezwungen all den
übernatürlichen Gestalten mit einer Anzeige
wegen Hausfriedensbruchs zu drohen.

Witze

Auflösung zu den Rätseln
aus der letzten Ausgabe

Was passiert mit einem weißen Stein, wenn
man ihn ins Rote Meer wirft?

•
•
•
•

Er wird nass.
Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei
und sagt: „Ich krieg ein Brot.“
Darauf der Bäcker: „Sachen gibt’s!“

Nichts
Die Hose
Ein Loch
Weiß, da das Haus am Nordpol
stehen muss

Wetter – Mittwoch, 23.08.
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Laborbericht 23.08.2017
Hochsprung, Weit Wurf, Auto
Kartenspielen und Seilspringen.

„Heute hatten wir Lagerolympiade. Es hat
irgendwie Spaß gemacht, jedoch war es sehr
anstrengend. Wir haben einen Sprint gemacht.
Wir liefen einen Parcours, welchen man über
die Slackline gehen musste. Dann gab es noch

ziehen,

Am Abend haben wir uns selbst Chili gekocht
und Sachen gepackt. Danach mussten wir Holz
schlichten“

Kleinanzeigen
Mittel gegen Halluzinationen gesucht: Ich bilde mir ein, freiwillig arbeitende GuSp zu sehen
Gesucht: kräftige GuSp für umweltschonenden Autoantrieb
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Hoher Besuch am Sommerlager der GuSp
Unser GF Günter Schuster zeigte großes
Günteresse am gut geplanten GuSp
Sommerlager.
Wohlwollend nahm er bei seinem zweitägigen
Besuch den tollen Zeitplan zur Kenntnis, der
strikt befolgt wurde und zeigte sich auch
durchaus beeindruckt von der Kochkunst
unserer GuSp (diesmal jedoch mit weniger
Mehl).
Außerdem konnte er den GuSp auch einige
Delikatessen aus seiner Heimat in Floridsdorf
näherbringen,
wie
gegrillte
Bananen,
Chiliflocken pur und natürlich Porridge mit
Chili.
Unter Zuhilfenahme eines fachkundigen GuSp
Führers war es für den Diplomingenieur und
begeisterten Dosensammler auch kein Problem,
die Kaffeemaschine zu bedienen.

Wetter – Donnerstag, 24.08.

Aufgeregt
lauschte
er
gestern
der
Gruselgeschichte und übernachtete in seinem
Igluzelt,
welches
er
in
einer
Rekordverdächtigen Zeit von unter einer Stunde
errichtete.
Mit Tränen in den Augen und quietschenden
Reifen machte er sich heute wieder auf den Weg
zurück in die große Stadt, um allen von seinen
Erlebnissen hier zu berichten.

Witze
Für unsere WiWö in Els:
Wieso können Seeräuber nicht im Kreis
fahren?

Morgen wird er auch unsere WiWö besuchen,
wo er nun hoffentlich einige Weisheiten
mitbringen kann.

Weil sie Pi raten
Ich wollte letztens den DJ anrufen, aber er
hat aufgelegt.
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Laborbericht 24.08.2017
Dann waren wir im Mühlbach schwimmen, das
Wasser war aber kälter als sonst. Als
Abendessen hatten wir Grenadiermarsch.

„Heute war ein schöner, sonniger Tag. Wir
haben heute die Kochstellen abgebaut und die
restlichen Holzbretter weggeräumt. Zum
Mittagessen hatten wir Apfelmus mit
Puderzucker und Kaiserschmarrn.

Ich wünsche allen eine GUTE NACHT!“

Kleinanzeigen
Dank an die GuSp Für einen wunderbar eingeschlichteten Holzvorrat
Suche ganz normales 52 Spielkarten Deck: Damit kann man ja überraschend viele spannende Spiele
spielen.
Suche wärmeres Gewässer: da der Mühlbach mit gefühlten -10° auf Dauer zu kalt ist
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Richtigstellungen
Zur genaueren Klarstellung: Es war sogar weit
unter einer Stunde.

Trotz genauester Redaktionsarbeit können
natürlich auch uns stets Fehler unterlaufen.
Glücklicherweise gibt es aufmerksame
Anwälte, denen solche Fehler auffallen und die
uns netterweise streng darauf hinweisen. Also
wollen wir nun eventuelle Fehlinformationen
berichtigen:

„Was ist der Unterschied zwischen GuSp und
Holz? Holz arbeitet“ aus den Witzen vom
20.08.2017:
Wir mussten feststellen, dass auch GuSp
arbeiten können, somit gibt es keinen
Unterschied mehr.

„[...] übernachtete in seinem Igluzelt, welches er
in einer Rekordverdächtigen Zeit von unter
einer Stunde errichtete.“ Aus dem Artikel
„Hoher Besuch am Sommerlager der GuSp“
vom 23.08.2017:

Wir sind uns sonst keinen weiteren inhaltlichen
Fehlern bewusst.

Ergebnisse der Lageolympiade
Disziplin
Seilsprung
Häschenhüpfen
Weitsprung
Baumweitwurf
Sprint
Hochsprung
Kniebeugen
Slackline
Hindernis
Auto ziehen
Merkkim
Kartenspiel
Schätzen

Wetter – Freitag, 25.08.

Gesamt
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1.
2.
3.
Alex
Bianca
Selina
Nina
Simon
Alex
Alex, Bianca
Alex
Selina, Bianca
Nina
Bianca
Alex
Alex
Simon
Bianca
Alle außer Sophie
Bianca Noah
Alex
Simon Bianca Selina
Nina
Noah
Sophie
Bianca Alex, Nina
Sophie Simon
Selina
Alex
Nina
Noah
Alex

Bianca

Nina
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Das Lager geht zu Ende
Heute ging es für die GuSp wieder zurück nach
Hause. Davor galt es noch die Zelte abzubauen,
überall zu Putzen und die Fahne ein letztes Mal
einzuholen.

diesmal jedoch ohne Gepäck, da das mit dem
Auto hingebracht wurde.
Eine kurze Zugfahrt später kamen alle wieder
wohlbehalten in Wien an.

Dann ging es wieder zurück zum Bahnhof in
Laa an der Thaya. Auf Grund der starken Hitze

Obwohl dieses Lager auch seine schlechten Seiten hatte und leider öfters von unnötigen
Streitereien unter den GuSp geprägt war, so war es alles in allem doch wieder ein
schönes Lager. Wir bedanken uns hiermit bei allen Lesern der Laagerzeitung und
wünschen nun allen eine erholsame Zeit.

Gut Pfad!
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