Pfingstlager 2021 der CEVI Gränichen
Endlich ist es Zeit für mein erstes Pfingstlager. Ich geniesse die ganze Freude und
Aufmerksamkeit sehr, denn das bin ich mir in meinem ruhigen Hundeleben gar nicht
gewöhnt. Ich darf zum ersten Mal mit meinem Frauchen mit in ein Cevi-Lager. Sie ist
dort nämlich Gruppenleiterin bei der jüngsten Gruppe, den Spaghetti Rittern (Kinder
ab 4 Jahren willkommen). Nun gehts los, wir treffen uns mit der ganzen Abteilung
zum Pfila. Ein Leiter mit einem magischen, sprechenden Buch stösst zum Schluss
zu uns. Es stammt aus dem Jahr 2357 und wurde von einer bösen Königin mit
einem verbotenen Zauberstab in unsere Zeit gezaubert. Selbstverständlich
beschliesst die CEVI Gränichen, dem Buch zu helfen, in seine Zeit zurückzufinden.
Mit seiner Hilfe finden wir das Zeitreiseportal, klettern hinein und die Reise beginnt.
Jedoch rüttelt und schüttelt es, bis das Portal über uns einstürzt. Was nun? Wir
stecken in der Zukunft fest ohne Weg zurück. Eindeutig müssen wir das kaputte
Portal reparieren, aber das kann sehr schwierig werden. Aus diesem Grund
schlagen wir erst einmal unsere Zelte auf und verbringen gemeinsam einen
spassigen Abend.
Am nächsten Morgen treffen wir Rico, ein handwerklich begabter Pirat, der mit uns
verschiedene Fähigkeiten übt, um das Portal wieder aufzubauen. Leider fehlen noch
die magischen Zeitreiseplatten, aus denen das Portal seine Kraft zieht. Während
Rico versucht diese Platten ausfindig zu machen, verbringen die Cevianer einen
schönen Nachmittag mit Kochen, Spielen und Basteln. Am Abend ergattern wir uns
mit Rico die Zeitreiseplatten in einem harten Kampf. Daraufhin treffen wir auf die
böse Königin, doch glücklicherweise schaffen wir es, ihr den verbotenen
Zeitreisestab wegzunehmen und zu verbrechen.
Während alle schlafen, legt Rico eine Nachtschicht ein und repariert das Portal,
sodass wir am nächsten Morgen direkt abreisen können. Wir verabschieden uns und
betreten gemeinsam das Zeitreiseportal. Alle halten die Luft an und entspannen sich
erst wieder, als wir unverletzt aus dem Portal treten und uns im Jahr 2021 befinden.
Schon bald werden alle Kinder wieder von ihren Eltern abgeholt. Nach den letzten
Streicheleinheiten gehe auch ich mit meinem Frauchen wieder nach Hause, sehr
müde aber auch voller Freude ein Teil der CEVI Gränichen zu sein.
Soll ich euch noch etwas verraten? Schon bald ist das nächste Lager der CEVI
Gränichen gemeinsam mit der CEVI Reinach AG. Es wird vom 03. bis am 09.
Oktober 2021 stattfinden und ich freue mich schon riesig. Wenn auch Du Lust hast
auf eine Woche voller Rätsel, Spannung und toller Momente, dann komm mit mir auf
dieses nächste Abenteuer. Ich freue mich auf Dich!
Weitere Infos und Kontaktdaten findest du unter www.cevi-graenichen.ch

