
Lagertelegramm 2: Montagmorgen-Dienstagabend

Montag
Rise and Shine!

Angezogen und die Zähne geputzt gingen wir in den Esssaal, der sehr

einem Saloon ähnelte. Wir vermuteten, dass wir uns den USA

befinden. Nach dem Zmorge kriegten wir eine Nachricht von APLHA,

die uns schrieb, wir sollten im Briefkasten schauen. Tatsächlich befand

sich eine Karte und ein Brief auf dem stand, dass wir uns so schnell wie

möglich auf den Weg machen müssen, denn ein Saloon Besitzer wurde

schwer krank als er nach Hause gehen wollte nachdem er seine

Freundin auf der Ranch besuchte. Es stand auch, dass er spezielle

Kräuter braucht, um geheilt zu werden, doch seine Freundin will ihn

nicht alleine lassen und kann somit die Kräuter nicht besorgen. Wir

packten unsere Sachen und nahmen vorsichtshalber noch

Schlafsachen mit. Beim Ziel angekommen bekommen wir eine

Nachricht von APLHA, dass wir unsere Zelte aufschlagen sollen.

Plötzlich hören wir Geschrei und wir sehen ein sehr wütiges Cowgirl.

Sie schreit uns an, dass wir nicht auf ihrem Grundstück sein dürfen,

denn sie hat keine Zeit, sich um uns zu kümmern, weil ihr Freund sehr

krank ist und dies gerade ihre grösste Sorge sein darf. Wir erklären ihr,

dass wir Kräuter für ihn dabei haben und das Cowgirl hat sich schnell

entschuldigt. Sie ist überglücklich über die Kräuter und eine Leiterin

gab ihr dann noch das Halstuch, welches wir vomModedesigner

bekommen haben, um seine Halsschmerzen zu lindern. Als Dank

durften wir auf ihrer Wiese übernachten. Wir assen zusammen Znacht

und plötzlich tauchte ein altbekannter Freund auf, nämlich der

Goldgräber (Sola 15)! Er erzählte uns, wie es sich im Dorf

herumsprach, dass ein gewisser Blauring Aesch hier sei, und dann

hatte er sich gleich auf den gemacht und uns besucht. Er gab uns noch

ein Säckchen mit Gold und verschwand dann wieder. Zusammen mit

Carmen sangen wir noch ein paar Lieder am Lagerfeuer und liessen so

den Abend ausklingen.

See you Tomorrow!



Dienstag

APLHA hat uns als Begrüssung eine Nachricht geschickt, dass wir so

schnell wie möglich wieder ins Lagerhaus zurück gehen müssen, um

das Flugzeug nicht zu verpassen. Das taten wir auch nach dem Zmorge

und sprangen sofort ins Flugzeug. Im neuen und unbekannten Land

angekommen duschten wir uns und wurden beim Mittagessen von

einer orientalischen Frau erwartet. Sie erklärte uns, dass wir auf dem

Nebengebäude ihres orientalischen Spas gelandet sind und sie sich

sehr über nicht inländische Besucher freut. Sie schenkte uns ein

Wellness Nachmittag und wir wurden von Masken, Fussbädern, einer

Sauna usw. verwöhnt.

Am Abend kam ein Scheich auf uns zu, welcher einen Bazar

vorbereitet hat der uns weiterhelfen könnte. Wir mussten 20

Goldstücke bezahlen, die wir glücklicherweise gestern vom Goldgräber

kriegten. Beim Bazar angekommen treffen wir auf viele komische

Leute. Jeder verlangt etwas, was einer andere Händler hat z.B. Ischtar

will Safran und gibt Hennapaste, welche Ahmed hat, doch Ahmed gibt

diese nur her wenn er einen Schal kriegt, der Yara hat usw. Am Schluss

hat jede Gruppe ein Teebeutel bekommen mit einem kleinen Zettel

daran gehängt. Schnell begriffen wir, dass diese Zettel zusammen ein

Teil eines Bilds machen und somit haben wir alle zusammen geklebt.

Mit diesem Bild sind wir wieder ins Flugzeug gehüpft und warteten

während dem Znacht auf Hinweise für das nächste Land. Leider fiel

uns nicht auf und wir gingen gespannt schlafen.

تصبح ع خ oder Bon nuit!


