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Freitag und Samstag

Pow!  Liebe Daheimgebliebenen, 

Die letzten Tage waren wieder geladen vor lauter 
Superheldenspannung und wir erlebten so einiges. 
Wir wollen euch jetzt nicht länger auf die Folter 
spannen und berichten euch von unseren 
vergangenen Tagen: 

Freitag

Am Freitagmorgen besuchen uns die fantastischen 
Vier nacheinander und erzählen uns, dass sie bereit 
sind, um Adrastea zu stürzen. Jeder von ihnen hat 
sich einige unserer Teilnehmerinnen herausgepickt 
und eine Armee gegründet. Mit ihnen will 
jeder Adrastea mit seiner eigenen Superkraft als 
erstes besiegen. Teilweise streiten sie sich auch um 
die TN. Dabei verstreiten sich die F4 so sehr, dass 
ein richtiger Machtkampf ausbricht. Nun heisst es 
noch ein letzten Mal alles geben! Jeder Superheld 
spornt seine Gruppe an, damit sie gewinnen. Der 
Superkräftestand jeder Gruppe ist in Gläsern 
sichtbar. Erst wenn die Superkraft vollgeladen ist, 
kann man Adrastea angreifen. Doch es klappt bei 
keiner Gruppe. Am Schluss vereinen wir uns alle 
zusammen und besiegen Adrastea. Nachdem sie 
gefallen ist, haben wir 
automatisch Evendolyn befreit. Sie kommt einige 
Minuten später und bedankt sich bei uns. Sie 
nimmt Adrastea ausserdem die Superkräfte weg 
und gibt sie ihren Schützlingen wieder zurück. 
Danach nimmt sie Adrastea für immer ihre 
Superkräfte weg. Das ist die Höchststrafe, die 
einem Superschurken geschehen 
kann. Evendolyn und die 4 Schützlinge wollen, dass 
wir noch an einem magischen Ritual teilhaben 
können und auch eine gebührende Feier haben. 

Als Dank schenkt sie 
einen grossartigen Abschlussabend.

Nach einem feinen Mittagessen geht es ans 
aufräumen und packen. Einzelne Socken finden zu 
ihrem zweiten passenden Socken, Schlafsäcke 
werden zusammengerollt und der Staubsauger 
läuft auf Hochtouren. 

Dann beginnen auch schon die Vorbereitungen für 
den grossen Abend. Die Mädchen üben fleissig ihre 
Darbietungen und der Raum wird schön 
geschmückt. Die Augen funkeln, als alle ein 
superschönes Lagertshirt erhalten. Jetzt geniessen
wir alle zusammen den letzten Abend mit ganz viel 
Power. Müde kehren alle in ihre Schlafsäcke und 
sind bereit für die letzte Nacht.



Samstag

Kikeriki! Es ist Zeit aufzustehen!

Nach einem feinen letzten 
Morgenessen ist es Zeit das 
Lagerhaus auf Vordermann zu 
bringen. Nebenbei lernen wir auch 
noch etwas über Umwelt und 
Recycling. Das Lagerhaus glänzt und 
wir lassen bis zu unserer Abreise das 
Lager gemeinsam ausklingen.

Am Mittag machen wir uns langsam 
auf den Weg nach Hause und 
verabschieden uns von dieser 
powervollen Welt Hericoli.

Liebe Daheimgebliebene, jetzt ist das 
Lager 2021 leider schon wieder 
vorbei.  Es geht nicht mehr lange, 
dann könnt ihr unsere kleinen 
Superheldinnen wieder in die Arme 
schliessen.

Wir bedanken uns für euer Vertrauen 
und das fleissige Mitlesen und freuen 
uns auf das Sola 2022!

Euer Blauring Aesch 


