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Hallo liebe Lagerfreunde,

ein wunderschöner Sommer liegt hinter uns! Nach einem Jahr Pause konnten unsere Lager endlich wieder statt nden.

Die Teams konnten die Hürden der digitalen P ngstschulung super meistern und fanden sich digital zusammen, um für die

über 150 Teilis ein geniales Programm vorzubereiten. Das regnerische Wetter zu Beginn der Lagersaison konnte die Vorfreude
auf die Lager nicht trüben, es waren alle mehr als glücklich, endlich wieder ins RAM zu können. Wie die Lager abliefen und
was sonst so passiert ist, erfahrt ihr in diesem Newsletter!

AK Hütte
Auch in diesem Jahr traf sich der AK RAM zu einer dreitägigen Klausurtagung vom 15.-17.10.21 im Himmelreich in Blaubeuren.

Am Freitagabend waren alle Teams, Helferinnen und Helfer sowie Unterstützende rund ums RAM eingeladen, um
gemeinsam die vergangene Saison zu re ektieren.

In einem großen Teampuzzle re ektierten wir unsere persönlichen Fähigkeiten, die Struktur im AK und die Verbindungen zu

den Teams und den Unterstützenden. Der Nachmittag wurde genutzt, um zu erarbeiten, was die nächsten Jahre ansteht, wie
wir unseren Auf- und Abbau e ektiver gestalten können und welche Anscha ungen auf uns zukommen.

Bei einem sensationellen Drei-Gänge-Menü stand abends die Verabschiedung ehemaliger AKler auf dem Programm.

Ebenfalls hat sich der Club RAM sonntags zur jährlichen Sitzung getro en. Nach einer abschließenden Sitzung und Re ektion
beendeten wir das produktive Wochenende mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Impressionen

Kleiderverkauf

Anscha ungen

In Kooperation mit Aktion Ho nung organisierte der Club

Für die kommende Saison stehen einige Anscha ungen

St.Josef. Verkauft wurden Artikel der Herbst- und

sanitären Bereich einiges ersetzen, unter anderem die

RAM

am 16. Oktober einen Kleiderverkauf im Kolleg

bevor. Neben drei neue Zelten müssen wir auch im

Winterkollektion des Vorjahres. Den Erlös teilten sich der

Waschbecken in Küche und Waschzelten.

Förderverein und Aktion Ho nung.

Aufgrund des vielen Regens war das Panama sehr

Die Aktion war ein voller Erfolg und ein weiterer Verkauf am

matschig und der Aufbau der Küche war kaum möglich,

ersten Wochenende im April ist bereits in Planung.

weshalb wir uns für diese nach einer neuen Gesamtlösung
umschauen. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung
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und Tipps!
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RAM 1
Die 60 Teilis reisten elf Tage lang im RAMschi in fremde Galaxien. In der Welt der

Märchen kämpften sie nachts gegen die Waldgnome, erkundeten die Welt der

wilden Räuber und bauten sich Hütten als Unterschlupf. Als Schlump ne entführt
wurde, eilten die Kinder ins Land der Schlümpfe um sie zu retten.

Trotz des vielen Regens bereiteten kreative und sportliche AKs, spontane
Dancebattles und Lagerfeuer in der Jurte den Kindern eine wunderschöne Zeit.

RAM 2
Vom Tellerwäscher zum Rotachcasher - im Pomi-Ausbildungscamp lernten die
Teilis alles, was man im Leben als Star braucht. Neben Casinoabend, Bootcamp,

Spa-Day und Disco, machten wir auch einen Aus ug in die Welt der Videospiele.
Zusammen mit Mario und Luigi konnten wir durch unsere schönen Waldhütten

Peach überzeugen, ins Königreich zurück zu kehren. Die zwei sonnigen,

actionreichen und unvergesslichen Wochen vergingen wie im Flug und wir freuen
uns alle schon auf nächstes Jahr!

RAM 3
In der Welt der Märchen verbrachten die 28 Teilis zwei Wochen voll magischer und
aufregender Abenteuer. Nachdem zu Beginn das Chaos im durcheinander
geratenen Märchenbuch beseitigt worden war, kämpften sie bei einem großen
Waldspiel gegen andere Gilden. Um das schlafende Dornröschen zu wecken,

meisterten die Teilis verschiedenste Aufgaben und konnten so das Königreich

retten. Das anfangs noch nasse Wetter konnte erfolgreich mit einer Demonstration

gegen Regen vertrieben werden und so endeten die zwei Wochen mit strahlenden Teilis und Tagen.

Wir ho en ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr 2022 und freuen uns schon auf die kommende Saison!
Anmeldestart ist am 01.02.2022.
Bleibt gesund und bis bald!
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Euer AK

