Ferienzeitung Pottenstein'14
vom 25.08.14 bis 29.08.14

Montag, der 25.08.14
Am Montag starteten beide Gruppen mit dem Bus in Richtung Pottenstein.
Dort angekommen konnten alle direkt ihre Zimmer beziehen und sich
umschauen. Nach einer kurzen Kennenlernrunde der beiden WGs gab es bis
zum Abendessen kein festes Programm. Nach dem Abendessen haben dann
wir Praktikantinnen, mit Einigen Karten- und Gesellschaftsspiele gespielt,
wobei der Tag recht schnell zu Ende ging, weil alle K.O. waren.

- Sarah und Iris -

Dienstag, der 26.08.14
Heute mussten wir leider schon um 8
Uhr zum Frühstück erscheinen, das
war voll doof. Aber es war lecker.
Das Wetter ist höchst bescheiden mit
Dauerregen. Daher haben wir mit
Modelliermasse

und

Servietten

gebastelt. Dafür haben wir zwei
Gruppen gebildet und das war therapeutisch und pädagogisch wertvoll. Weil
die Betreuer in der Jugendherberge nur Frühstück und Abendessen gebucht
haben,

ist

Selbstverpflegung

jeden
angesagt.....

Mittag
also

zogen wir los zum Großeinkauf nach
Pottenstein.
Am Nachmittag haben sich die meisten
ausgeruht oder weiter gebastelt. Nach

dem Abendessen waren wir noch spazieren.
Außerdem haben wir eine Sternchenchallenge eingeführt. Wer die meisten
Sternchen sammelt, kriegt am Ende des Tages etwas Süßes. Ein Sternchen
kann man erhalten, wenn man zum Beispiel bei einer Gruppenaktivität
mitmacht oder den Tisch nach dem Essen wischt.
- Janeina und Jey Jey :D , Bettina

Am

Spätnachmittag

wurde

das

Besuchen

des

Scharfrichtermuseums

angeboten. Die Hälfte ist mitgegangen. Dort angekommen, ging es auch
schon los. Nach einigen Worten vom Leiter des Museums, durfte jeder
selbstständig die einzelnen Ausstellungsstücke betrachten. Zu jedem Stück
gab es einen Informationstext, den man sich ebenfalls durchlesen konnte.
Es roch im Museum sehr modrig, was sehr eklig war. Als wir alle durch
waren, gingen wir noch gemeinsam in ein Café. Anschließend ging es auch
wieder zurück zur Jugendherberge.
Nach dem Abendessen gingen wir Praktikantinnen, Iris und Sarah, mit
Janina, Corinna, Jessica, Tabea, Adelina und Tobias spazieren. Die Route
war nicht geplant, sodass der Spaziergang sehr lustig war. Alle hatten ihren
Spaß dabei.
- Iris und Sarah -

Mittwoch, der 27.08.14

Am Mittwoch den 27.08, war die
TWG

der

Cramergasse

mit

Praktikantin Sarah und mit Lena der
FT (bzw jetzt DS) TWG, sowie
Ludwig „Dicki“ zum Bouldern im Café

Kraft. Obwohl Lena, Sarah und ich, Adelina, Angst hatten, haben wir uns
trotzdem an den Wänden versucht und es teilweise sogar bis nach ganz oben
geschafft. Die Jungs, Armin, Tobias und Jan haben sich da von Anfang an bis
nach ganz oben gewagt. Wir Mädels haben uns nach der Mittagspause
bereits „abgeseilt“, denn es war anstrengender als gedacht. Die männliche
Fraktion hat mit Ludwig noch etwas Krafttraining gemacht und am Nachmittag
wurde zurück gefahren.
Für mich persönlich war es schön und so weit ich es von den anderen
mitbekommen habe, war auch der Rest begeistert und hat es nicht bereut
den Tag in Nürnberg verbracht zu haben.
- Adelina -

Der andere Teil der Großgruppe verbrachte die Zeit damit, für das
Mittagessen etwas zu besorgen und Sportaktivitäten nachzugehen, wie etwa
Volleyball und Fußball. Außerdem haben ein paar an der Modelliermasse
weiter gebastelt bzw. sich für die Serviettentechnik entschieden.
Es entstand ein Volleyball Match zwischen Ludwig/Armin und Tiziana/Jonas.
Obwohl zu Beginn Ludwig und Armin vorne lagen, konnten Jonas und Tiziana
rasch aufholen und gewannen die Partie.
Nach dem Abendessen gingen wir Praktikantinnen, Iris und Sarah, mit
Jessica, Janina, Corinna und Tobias spazieren. Auch hier wurde der Weg
vorher nicht geplant, wobei wir diesmal aber die entgegengesetzte Richtung
eingeschlagen haben. Im Anschluss haben ein paar noch „Werwolf“ gespielt.
- Iris und Sarah -

Donnerstag, der 28.08.14
Donnerstag, der letzte Tag vor der
Abreise. Was stand an?
1. Sommerrodelbahn! Die WGs im
Geschwindigkeitsrausch! Hoch runter,
hoch runter und dann das Ganze
nochmal von vorne.
2. Tretboot fahren! Spaß im, am und auf dem Wasser, auch wenn das eine
Boot wohl eher durch das Treiben des Wassers voran gekommen ist.
3. Nicht alle, aber immerhin drei mutige Typen, die
sich dann noch an der Felswand versucht haben und
sie letztendlich doch noch bezwungen haben.
4. Sich von unserer MMA-Meisterin „mal ordentlich
vermöbeln lassen“. Zwar wurde das auch wieder nur
von ein paar Leuten
gemacht, dafür hat der
Rest

sich

diesmal

vom

Schauspiel

des

Kampfsportes
belustigen lassen.
5.

Abschlussabend!

Lagerfeuer!

Von

unserem

Rastafari entfacht und am Leben erhalten hatten wir
am letzten Abend noch ein wenig Feueranbetung
betrieben und haben uns den Abend mit Stockbrot
und Marshmallows schmackhaft gemacht.
- Armin -

Freitag, der 29.08.14
Nach dem Frühstück mussten wir alle sehr schnell
unser Zimmer räumen.
Es fand aber noch eine Abschlussrunde statt, in der
alle sagen durften, was ihnen am besten gefallen hat
und was sie nächstes mal persönlich anders machen
würden.
Danach sind wir noch zur Tropfsteinhöhle gefahren
und

die

meisten

haben

an

der

Führung

dort

teilgenommen. Der Rest hat währenddessen am Bus
gewartet.
Anschließend ging es dann für die TWGDS ab nach Nürnberg und die TWG
hat noch einen Stopp beim Chinesen eingelegt, um den Abschied von Linda
zu feiern. Das Essen dort war wirklich sehr, sehr lecker!
- Sarah und Iris -

