Die jungen Hexer*innen und Zauberer*innen lernen bei Dumbeldore persönlich, Ihren ersten Zauberstab herzustellen, um sich gegen die Dunklen
Zauberer zu beweisen. Wie jeder weiß kann ein
Zauberer nicht ohne Zauberstab zaubern, denn die
Magie wird in den Zauberstäben gesammelt. Am
Ende fragte Marek aus dem Lagerteam: „Hat schon
jemand versucht mit seinem Zauberstab zu zaubern?“ Da ließen sich einige Zauberer*innen nicht
lange bitte und legten auch gleich Ihre ZAG-Prüfung ab. Alle haben bestanden!!!

ab 10 Uhr
ab 11:30 Uhr
12-13 Uhr
ab 14 Uhr
18-19 Uhr
ab 20 Uhr

Morgen Abend wird es besonders glamourös! Wir lassen
die Kerzen schweben, die Schlüssel fliegen, gemeinsam
Tanzen und singen und die euch und die Johanniter-Jugend feiern. Es werden auch wieder leckere Zaubertränke gemixt (Cocktails für 50 cent) hiefür bringt bitte euren
eignen Becher mit.
Wollt Ihr Ballkönig und Ballkönigin werden?
Ihr könnt eure Bewerbung mit eurem Namen, Alter und
eure Antwort auf die Frage „Warum wollt Ihr Ballkönig*in
werden wollt?“ bis morgen 17 Uhr im „Zum tropfenden
Kessel“ abgeben. Wir freuen uns auf euch!!!!
Text/Fotos: Niclas Jaruschewski, Janina Dierschke, Anette Thanheiser

Halte deinen Zauberstab hoch und
rufe laut „Lumos“, damit dein Zauberstab an der Spitze anfängt zu leuchten.
So hast du immer eine Taschenlampe
dabei. Rufst du „Nox“ geht er schnell
wieder aus und du stehst im Dunkeln,
so können deine Feinde dich nicht
finden.

Muggelgericht und Lagerhochzeit
Gottesdienst (mit Gruppenfoto)
Mittagessen
Johnnys Magisches Turnier
Abendessen
Großer Abschlussball mit Siegerehrung

„Ich bin Markus aus dem OV Garrel.
Ich bin im Kioskteam und versorge
euch mit ausreichenden Popcorn,
Slush-Eis und vielen anderen Leckerein. Ich bin gern im Lagerteam weil
ich gern organisiere und es liebe
beim Zeltlager dabei zu sein.

Während des gesamten Zeltlagers
begleitet euch der Hashtag

#JJLaPfiLa2019
Auch Ihr könnt Ihn nutzen, um eure
Erlebnisse oder Fotos aus der Selfie-Station zu teilen.

