Zeltlager 2018 Teil 2

Samstag 28.7.18

Der Samstag beginnt für die meisten Kinder sehr entspannt zwischen 7 und 8 Uhr. Nachdem
eine unterhaltsame Crazy-World-Party, bei der die normalen Regeln außer Kraft gesetzt
waren, und ein einmaliger Blick auf den Blutmond hinter den Kindern liegt, haben viele die
laue Nacht genutzt, um auszuschlafen. Nach dem Frühstück wird die Geschichte von Melina
fortgesetzt. Das Mädchen fühlt sich in der neuen Welt ohne Regeln, die sie nach ihrer
Zeitreise vorgefunden hat, überhaupt nicht wohl. Professor Lennox ist ein ordentlicher, aber
fantasieloser Mensch geworden, der nichts mehr über die Erfindung der Zeitmaschine weiß.
Ihr Großvater ist kein Richter mehr und weiß gar nicht, dass er ihr Opa ist. Das Verrückteste
aber ist, dass alle jetzt ein goldenes Kalb anbeten. Melina erfährt, dass Mose, nachdem sie
ihm die 10 Gebote gestohlen hat, nie vom Berg Sinai zurückkehrte. Sie ist entsetzt und
möchte den Schaden rückgängig machen. Gemeinsam mit dem Professor und ihrem
Großvater gelingt es, die Zeitmaschine wieder in Gang zu bringen.
In einer Vertiefung innerhalb der Zeltgruppen denken die Kinder darüber nach, wofür das
goldene Kalb in unserem heutigen Leben steht und wie man es vermeiden kann, dass
weltliche Dinge zum Götzen werden.
Zwei kurze Schauer gehen über Münsingen nieder, doch die Kinder bemerken in ihren Zelten
kaum etwas davon. Als die Sonne zurückkehrt, finden Workshops statt. Jedes Kind kann sich
zwei bis drei Aktivitäten aussuchen und dort seine Kreativität ausleben. Es wird mit der
Laubsäge gearbeitet, Bilderrahmen bemalt, Holzhäuser gebaut, Hennatattoos gezeichnet,
das Trompetenspiel ausprobiert und Gebote auf Tontafeln geschrieben.
Nach dem Mittagessen folgen die lang ersehnten Wasserspiele. Die Kinder starten in bunt
gemischten Gruppen und absolvieren 10 Stationen. Ein absolutes Highlight ist dabei das
Einhorn-Reiten. Zwei Stunden vergehen wie im Flug.
Im letzten Anspiel des Tages landet Melina mit ihrer Zeitmaschine erneut bei Mose. Voller
Reue gibt sie ihm die 10 Gebote zurück. Sie hat erkannt, wie wichtig sie für die Welt damals
und heute sind.
Die Zeltlagerkinder teilen sich daraufhin in zwei Gruppen. Die großen Kinder brechen zu
einer Außenübernachtung auf dem Sternberg auf, während die jüngeren Teilnehmer auf
dem Gelände Hot Dogs genießen und im Atrium ein buntes Programm aus Singen, Spielen
und einer Bildershow erleben. Der Abend klingt am Lagerfeuer aus.
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