Fortsetzung von S. 1
Schauriges trug sich am Sonntagabend in
Fürstenfeld zu. Die wenigen Überlebenden
benötigen immer noch psychologische
Betreuung. Einsatzkräfte erzählen von Szenen
des Schreckens, die sie bei ihrem Eintreffen
vorfanden. Eine Gruppe selbsterklärter
Jugendleiter
und
wildgewordener
Kinder/Jugendlicher zerstörten die ländliche
Idylle, als sie schrille Dissonanzen und
abartiges Geschrei von sich gaben während sie
klatschend und alle Gliedmaßen schüttelnd ein
Feuer anbeteten. Was diese Aggressionen
gegen die Nachbarschaft und jeden guten
Geschmack bei ihnen ausgelöst hat, darüber
können nur Vermutungen angestellt werden.

Herta-Xenia Eisenstädter
Gesundheitsberaterin
Schon die alten Griechen wussten, dass ein
gesunder Geist nur in einem gesunden
Körper wohnen kann. Das heißt, dass
ausreichend
Bewegung
und
eine
ausgewogene Ernährung der Grundstein für
ein schlaues Köpfchen sind. Also achtet
heute einmal bewusst darauf, was ihr in
euren Körper hineinlasst. Viel Obst und
Gemüse lautet die Devise. Das ist gerade im
Sommer ein Vergnügen. XOXO

Salat-Essen, der
Tragödie 2. Teil.
In unmittelbarer
Nachbarschaft leben
sie, doch die
Unterschiede können
größer nicht sein.
Während die CaEx am
Sonntag gleich gar zum
grünzeugfreien Tag
erklärten, konnten die
GuSp gar nicht genug
Salat bekommen. Beim
Abendessen wurde die
Salatschüssel schneller
geleert, als Nachschub
besorgt werden konnte.
Die enormen
Unterschiede in der
Ernährung mögen
erstaunen – für das
friedliche Miteinander
am Lagerplatz kann es
möglicherweise sogar
von Vorteil sein, wenn
die Vorlieben so
unterschiedlich sind.
Und so ist für reichlich
Gesprächsthemen
gesorgt.
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Vermisst: Schildkröte & Emilies Messer!

Wetterbericht:
Bis zu 26 °C.
Gegen Abend
steigt die
Regenwahrschein
lichkeit.
Tagsüber
teilweise bewölkt.
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Trauma für Anrainer:
Pfadfinder singen.
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Personalrochade im Pfadfinderheim:
Richard, Ulli und Andi haben nach äußerst
erfolgreicher Tätigkeit im Küchenteam
abgedankt. Auf den Nachfolger, Matthias, sind
jetzt alle gespannt. Man munkelt, er habe den
Job nur aufgrund seiner Bekanntschaft mit
einem Gruppenmitglied (Name der Redaktion
bekannt) erhalten.

Erratum:
Unglücklicherweise ist trotz Richtigstellung wieder ein Fehler
unterlaufen. Gestern war Sonntag, der 3. August, nicht der 2.
Die Redaktion gelobt Besserung.
Fotos (gegen d. Uhrzeigersinn):
Wi/Wö beim Eis-Machen, 1.
Flaggenparade, Geli gar nicht
feig, CaEx machten
Schokopralinen

Ullis Weisheiten:
Alles, was du brauchst, ist Liebe. Aber
´ ein bisschen Schokolade hin und wieder
tut auch nicht weh.

Reportage von Sarah aus unserer
Außenstelle in Fürstenfeld:
Heute war ein sehr spannender Tag,
erzählten uns die verschiedenen Stufen.
Heute Morgen wurde von den GuSp und
den CaEx das erste Frühstück am
Lagerplatz bestritten. Am Vormittag
machten die GuSp ein Stadtspiel und im
Anschluss kochten sie süße
Palatschinken. Am Nachmittag fertigten
die CaEx Pralinen an. Am späten
Nachmittag wurde die Sonne so heiß, dass
wir beschlossen haben, ins Bad zu gehen.
Dort bekamen wir eine schöne Abkühlung.
Zum Abendessen gab es gute
Kartoffelpuffer. Das Ende des Tages wurde
mit einem schönen Beisammensein und
Singen am Lagerfeuer beendet!!!
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