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Ameländer

Morgenkurier

Gut gefegt ist halb gewischt
Schon am Dienstagabend
machte sich im Betreuerteam

Verunsicherung breit: „Müssen wir
immer noch nicht aufräumen?“
Auch am Mittwoch waren die
Zustände in den Schlafsälen noch

tragbar - ein Novum. Doch am
Donnerstag war es dann soweit:
„ Wi r h a b e n
z u m We c ke n
die Tür nicht
mehr
auf
b e ko m m e n . “ ,
berichtet Thea,
„da mussten wir
das Bundess e u c h e n kontrol lamt
e i n s c h a l te n . “
Also wurde am
Donnerstagvormittag
f le i s s i g
aufgeräumt,
gefegt, gewischt und Müll
entsorgt. „Zuhause mache ich das
meist auch für meine Mutter, ich
möchte
nicht
in
allen

Haushaltsfragen so unselbstständig
sein“, erklärt Tabea J. „deshalb
kann ich den anderen Mädchen
jetzt zeigen, wie das funktioniert.
Als die Inspektoren dann zur
Abnahme der Räumlichkeiten
eintrafen wurden leider noch
einige Missstände aufgedeckt:
„Viele Kinder hatten noch Dreck
unter den Finger nägeln oder
dreckige Füße. Das können wir
natürlich nicht gutheißen“
erläutert eine der Prüferinnen.
Dennoch
erhielt
das
Mädchenlager vorerst das Siegel
„richtig reinlich“ vom BSKA.
Eine Nachkontrolle wurde
jedoch für die kommenden Tage
vereinbart.
„Das
Verseuchungsrisiko ist weiterhin
hoch“, so die Begründung der
Amtspersonen.

Music was my first love
Jedes Jahr wieder in Highlight das bei groß und klein beliebte
Musik-Quiz. Dana hatte sich mal
wieder nicht lumpen lassen und
unzählige Kategorien und Fragen
ausgearbeitet. Von rückwärts
abgespielten Liedern über in Emojis dargestellten Songtiteln bis hin
zu den Entstehungsländern verschiedener Nationalhymnen war
einfach alles dabei. Die drei
Gruppen gaben wirklich alles und
ließen die Buzzer qualmen! Doch
auch die Aburellas, welche die
Punkte einsammelten, die die
Kinder nicht erspielt hatten,
waren lange Zeit weit vorne mit
dabei.
Doch auch zuhause in Ahlen gab
es noch ein Team: Die Show
wurde live übertragen und viele
Eltern schauten zu und rätselten

auf dem Sofa mit. Dabei gaben sie
nebenbei noch wichtige Hinweise,
wie zum Beispiel, dass Elainys
Füße nun wirklich nicht auf die
Tischplatte gehören oder dass das
Nägelkauen von Jaycee nicht
besonders
förderlich sein
kann. Am Ende
wurde es ein
sehr
langer
Ab e n d v o l l e r
Spaß und Spannung.
L e t ztendlich konnte
Team 1 das Spiel
für
sich
entscheiden.
„ Wi r
haben
wirklich alles
gegeben und
immer versucht

als erste den Buzzer zu drücken“,
erklärt Anna S. den Erfolg ihrer
Gruppe. Die Aburellas erreichten
leider nur Platz 4, wollen aber
b e i m n ä c h s t e n Ma l w i e d e r
antreten.
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Info-Seite
Tagesplan
Freitag, 17.08.
08:30 Uhr Wecken

Das Wetter - bitte schön!

Lager-Ranking
Gruppenwertung
1. Müde Unicorns
1. Queens of Ameland

09:00 Uhr Frühstück
1o:00 Uhr Cluedo
12:30 Uhr Mittagessen
15:00 Uhr PvK
18:30 Uhr Abendessen
20:00 Uhr Disco Pogo!
22:00 Uhr Nachtruhe

Dienste
Küche: 8 Zwerge
Fegen: Cave of Wonder
Klo: Verwunschene Einhörner

Einzelwertung
1. Lisa Heldt
1. Leonie Hüﬀer
1. Malin Krämer
1. Lisa Wrede
1. Merle Kleikamp
1. Luisa Spann

Wachturm
Lagerwache:
Michelle & Dana
Nachtwache:
Judi & Nadin
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Facebook Kommentare zum Musik-Quiz

