
Winterlager der GuSp II 

 
Am Vormittag des Mittwoch, den 28. Dezember machten sich die Guides und Späher 

II samt ihren Leitern auf, um die Toheiblmühle anlässlich des Winterlagers unsicher 

zu machen. Zu Beginn wurden die Lagerregeln durchbesprochen, ein Koch- und 

Abwaschplan erstellt sowie die Kinder in Gruppen eingeteilt. Nach der Ankunft in 

Haslach wurde erst einmal Mittagessen gekocht. Es gab Spaghetti Bolognese, was 

Kinder und Leiter besonders erfreute. Nach einem ausgiebigen Mittagessen starteten 

die Kinder in das Nachmittagsprogramm – dem sogenannten Eintauschspiel. Die 

Kinder bekamen eine Liste an Aufgaben, welche sie in Haslach mit Hilfe der 

einheimischen Bevölkerung erfüllen mussten. Dies machte den Kindern großen 

Spaß. Nach dem gemeinsamen Rückweg wurde Abendessen gekocht und im 

Anschluss Nachtverstecken gespielt. Nach einigen Runden mit kniffligen Verstecken 

fielen Kinder und Leiter ins wohlverdiente Bett. 

 

 



Am zweiten Lagertag ging es nach dem Frühstück voller Motivation an einen Vortrag 

von Mario über das Thema Navigation im Gelände und der Umgang mit dem 

Kompass. Nach dem Vortrag ging es in die Praxis: Jede Gruppe musste einen 

Navigationslauf absolvieren, wo das von Mario vermittelte Wissen abgefragt wurde. 

Nach dem Navigationslauf wurde gemeinsam Wiener Schnitzel gekocht. Für das 

Nachmittagsprogramm wurde das Popcornspiel gespielt. Hierbei ging es darum, dass 

die Kinder draußen selber Feuer machen mussten und dort über dem offenen Feuer 

leckeres Popcorn erzeugen konnten. Die einzelnen Utensilien zum Feuer und 

Popcorn machen wurden durch das Absolvieren von Aufgaben verdient.  

 

Als Lagerhighlight stellte dann die Nachtwanderung zu Jimmy’s Pizzeria mit Fackeln 

dar, wo bereits eine leckere Riesenpizza auf die Kinder und Leiter wartete. Nach 

einem lustigen Abend wurde dieser wieder mit einer Runde Nachtverstecken in der 

Toheiblmühle vollendet.  

Am nächsten Morgen wurde mit Elan in den Abreisetag gestartet, wobei der 

Herbergenputz und Spiele vor der Hütte anstand. Nach getaner Arbeit, lustigen 

Spielen und dem Lagerabschluss konnten die Kinder durch die Eltern wieder in die 

Arme geschlossen werden.  

Es war ein super tolles Lager und freuen uns bereits auf das folgende!  

Die Leiter der Guides und Späher II 

 


