Die

MuWo

von 11. bis 18. Juli in Gramastetten (OÖ)
Heuer mal anders: Die Anfahrt wird dieses Mal als kleine
Gruppenfahrt gestaltet. Das heißt von 11. bis ca. 13.7.
unternimmt jede Gruppe eine Wanderung oder Radtour gen
Gramastetten (48° 24' 54'' Nord, 14° 12' 30'' Ost).
Ist man am Lagerplatz angekommen und hat man das Zelt
aufgebaut steht folgendes am Programm:
.) am Feuer kochen und grillen
.) in Zelten oder unter freiem Himmel schlafen
.) Singen und musizieren (-->Singwettkampf)
.) Kartenspielen (Tarock, Canasta, Schnapsn, Uno,..)
.) in der Hängematte dösen
.) Volleyball, Jolleyball und Fußball
.) Baden, planschen und Staudamm bauen
.) ein aufregendes Geländespiel
.) Arbeitskreise
.) uvm
Was wird der ganze Spaß kosten?
Der Lagerbeitrag wird 10€ betragen, für's Essen werden in
etwa 10-20€ eingesammelt (wird Gruppenintern abgerechnet).
Wer beim Thema der MuWo mitreden möchte, kann am JunaiLager (22.-26.Mai) Vorschläge machen und abstimmen. Infos
dazu gibt’s auf www.wandervogel.at und eine Packliste weiter
unten.

Mehr Infos und Anmeldung bei den Gruppenleitern
oder beim Burns:
burnsn78@gmail.com oder 0660/5093325

Infos zur Anfahrt:
Die Gruppenfahrten beginnen am 11.7.
Wo die Gruppenfahrt startet und wie sie gestaltet wird
bleibt jeder Gruppe selbst überlassen (Wanderung,
Radtour, …).
Ziel der Gruppenfahrten ist diese Wiese an der Großen
Rodl in der Nähe von Gramastetten

Was man dabei haben muss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was
•
•
•
•
•

Schlafsack (besser zu dick als zu dünn)
Isomatte oder Thermarest
Feitel, Gabel, Löffel, Schüssel, Häferl
Taschenlampe
(wetterfestes) Gewand (das dreckig werden darf)
Badezeug, Handtuch
Toilettzeug, eine Rolle Klopapier
E-Card und wenn nötig Medikamente (bitte dem Gruppenleiter
Bescheid geben)
Kexe oder anderes Süßes zum Teilen
Geld für Lagerbeitrag (ca 10€) Essen und die Fahrt

nicht schadet, wenn mans mitnimmt:
Spielkarten
(Reise-)Hängematte
Jonglier- und andere Bälle
Slackline
Alles was sonst noch Spaß macht.

Essen wird von jeder Gruppe selber mitgenommen,
diesbezüglich bitte an den Gruppenleiter wenden.
Bitte beim Einpacken darauf achten, den Verpackungsmüll so
gering wie möglich zu halten.
Milch und Brot wird es am Lager frisch vom Bauern geben :)
Jeder Gruppenleiter hat eine Handy mit, das von den
Gruppenmitgliedern verwendet werden darf, daher braucht
nicht jeder sein eigenes mitnehmen.

Info zu den Singwettkämpfen:
Insgesamt müssen 3 Beiträge dargeboten werden. 2 davon müssen ein Pflichtlied sein,
ein Weiterer soll entweder ein anderes Lied oder eine Theater-/Tanz-/etc. Aufführung
sein (was euch einfällt ;) ). [es müssen 3 verschiedene Beiträge sein - ein Lied darf nicht in 2
Präsentationen aufgeteilt werden! alle Beiträge müssen auswendig vorgetragen werden! Instrumentale
Begleitung ist natürlich erwünscht.]

-> alle Pflichtlieder sind im Liederbuch zu finden! Zur Auswahl stehen:
Da rebhuhnbraun die Nacht (S.33), Nacht der großen Wogen (S.39), Die grine Kusine
(S.214), Schenke von Novo Selo (S.227) und Auf, auf zum fröhlichen Jagen (S.226)
-> eine der 3 Präsentationen muss mit einer zweiten Gruppe vorgetragen werden
(ausgelost durch die Glücksfee Merlin): Noreia-Kudu+(Sioux, Bregusa, Thaaleb);
Waräger+Waldgeister; Nayra+Indra
[da die Sioux, Bregusa, Thaaleb jeweils nicht so viele sind, werden sie in einer Gruppe zusammengefasst…]

Viel Spaß beim Proben und Singen!
PS: wer noch kein neues Liederbuch hat – es gibt noch welche!! ;)

