TAG 0 BEIM 10. DIABETES-UP-DATE

ANREISE
WIE ALLES BEGANN

Einige von uns sind sehr früh da gewesen und einige auch später. Trotzdem hat es jeder ins
Jugendhotel Felseralm geschafft. Am ersten Tag bereits haben alle Freundschaften geschlossen.
Manche von uns kannten sich schon, also war das Wiedersehen umso schöner.
Die Zimmereinteilung war auch nicht so schlecht. Jeder hat sich gut miteinander verstanden. Die
allererste Frage, die wir uns zu Beginn gegenseitig gestellt haben war: „Wie lange hast du schon
Diabetes?“ Dann kamen so Fragen wie: „Woher kommst du?“
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TEAM-VILLAGE
ZURÜCK IN DIE ZEIT OHNE ELEKTRISCHEN STROM

Niemand will aufstehen! – Wie sollte es auch
anders sein am ersten Tag? Doch die Reise
begann bereits früh am Morgen, wo wir uns
auf den Weg in die Flachau zum ACF-Center
machten.
Alte Diabetikercamp-Hasen waren dem „Nich
in de Anzuch pinkle“-Guide1 vertraut, der uns
auch heute, in mitten eines Geländes auf dem
ein Klettergarten errichtet war, betreute.

Begleitend von Schweiß und auch der einen
oder anderen Freuden-Träne, gelang es allen
bis zum Mittagessen eine Hütte aufzubauen.
Es gab eine Hütte die einem Viehunterstand
ähnelte, eine in Form eines Tipis aber auch
eine moderne Blockhütte war vertreten. Geld
konnte man sich mit kleinen Spielen
dazuverdienen. Dabei musste man allerdings
Geographiekenntnisse, Geschick und auch
Kraft beweisen.

Eingeteilt in drei Gruppen war es unsere
Aufgabe eine Hütte zu bauen. Bereits der
Anfang begann knifflig mit dem Schätzen von
Abständen. Denn wer am besten schätzte,
durfte sich den für seine Gruppe besten
Baugrund aussuchen.
Zum gewählten Baugrund erhielt jede Gruppe
ein Starkapital. Die Währung waren ACF-Taler.
Nun ging es los mit planen, dem Zeichnen von
Bauplänen und dem Baubeginn selbst. Dem
einen Team ging es dabei besser, andere
hatten wiederum so ihre Schwierigkeiten.
Doch man kann sagen, dass nach ca. einer
Stunde alle das erste Grundgerüst ihrer Hütte
hatten, oder auch nicht…
Den in der Gruppe gewählten Bürgermeistern
und Bürgermeisterinnen kamen während dem
Bau auch noch Konferenzen dazwischen, die
die Fertigstellung der Hütten verzögerten.
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Niederländischer Guide, der uns im letzten Jahr beim
Rafting darauf aufmerksam machte, bitte nicht in den
Neopren-Anzug zu pinkeln – weil es „soooo stinkt“.

Auch das eine oder andere Risiko ging man
ein, denn Glückspiele waren bereits in der Zeit
„ohne elektrischen Strom“ weit verbreitet.
Der Kampf um Macht, Geld und dem Sieg als
Gruppe im „Team-Village-Bewerb“ war
anstrengend, aber lohnenswert. Alle hatten

Spaß und konnten ihre Kreativität zu Gunsten
der eigenen Gruppe ausleben.
Das lange Durchhaltevermögen in der prallen
Sonne wurde mit einem Einkauf beim Billa
belohnt. Einkaufen!? – JA! Denn im
Diabetescamp liebt JEDER das Einkaufen, auch
wenn das normal Frauenarbeit ist. 

„…ein Traktor,
zwei Traktoren,
drei
Traktoren,…“
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BALANCE IST WICHTIG
VON DER ÄUSSEREN ZUR INNEREN RUHE

Am heutigen Vormittag hatten wir ein Programm, wo es um das Thema „Balance“ ging. Zuerst gab
uns einer der Guides eine kleine Yoga-Einführung (die Begeisterung unter uns war schier
grenzenlos).
Anschließend gingen wir auf den neu errichteten Hochseilgarten der Felseralm. Die „Kraxelei“
musste dann aber leider abgebrochen werden, da es plötzlich wie aus Kübeln zu schütten begann.
Nach dem Mittagessen (Spaghetti Bolognese) gab es dann einen Hindernis-Parcours und die eine
oder andere Runde Völkerball in der Turnhalle.
Zur Krönung des Tages gab es dann zum Abendessen ein „Wiener Schnitzel“.

YOGA!! I LIKE
IT!!!

Wie man an diesem Bild erkennen kann, begeisterte Yoga auch unsere jüngeren Camp-Teilnehmer!
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HOCHSEILGARTEN
WEIT ÜBER DEM BODEN

Heuer fiel die Entscheidung seit langem dafür,
einen anderen Hochseilgarten zu besuchen.
Dies brachte Abwechslung in das ganze
Geschehnis und erforderte auch erneut
Kreativität für all jene, welche den alten
Parcour in der Ramsau bereits kannten.

Auch ein Teil der Betreuer bewältigten den
Parcours teilweise oder auch vollständig.
Doch es gab auch welche, die sich gemein
vordrängelten, den anstrengenden Teil
übersprungen haben und direkt die Flying
Foxes in Angriff nahmen.

Einige Diabetiker bewiesen viel Energie,
Ausdauer und Mut und bewältigten den
kompletten Parcours mit seinen drei
herausfordernden Ebenen. Zum Abschluss
gab es zwei sehr schöne Flying Foxes über
einen kleinen See.

Gegen Ende zog es eine Gruppe aus England
vor, einen kleinen Ausflug mit den Kajaks zu
unternehmen. Sie kreuzten die Bahn des
Flying Fox und unser Guide sagte Andreas, er
soll einfach losfahren.

Doch auch von all jenen, denen der komplette
Parcours zu viel auf einmal war sei der Hut
gezogen – denn der ganze Parcour hat es in
sich und ist nichts für schwache Nerven. Auch
hier war – ganz getreu unserem
Wochenmotto: „Zusammen sind wir stark“ –
Teamarbeit gefragt. Einige Stationen waren
doch sehr kompliziert und man half sich
gegenseitig.

Die Engländer sahen das als Herausforderung
und blieben in der Bahn des Flying Fox. Ein
paar von ihnen spritzten Andreas mit den
Paddels ab. Doch für einen gab es kein zurück
mehr. Andreas flog mit vollem Tempo auf ihn
zu und schaffte, dass der Engländer samt
Kajak eine 180°-Wende ins Wasser vollzog.
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THERME AMADE
WASSERSPASS PUR
Philipp (ein Betreuer) hat versucht uns mit
seinen Fähigkeiten als Turmspringer zu
inspirieren – allerdings ohne Erfolg, da sein
Salto in die Hose gegangen ist und als
Bauchklatscher endete.
Er brach allerdings den Weltrekord von den
meisten Diabetikern übereinander auf der
Schulter
im
Wellenbecken
beim
„Hahnenkampf“. Ein besonderes Highlight
war auch die gefürchtete Loopingrutsche,
welche einzigartig in Europa ist. Fast jeder der
keine Angst hatte, machte sich den Spaß und
rutschte ein oder zweimal.

Wolfgang (ebenfalls ein Betreuer) und Philipp
tauschten dieses Jahr sogar mal die Rollen.
Wolfgang übersah die Abfahrt der Autobahn
und kam deshalb etwas später an als Ulli
(Diabetes-Beraterin) welche als „PartyDinosaurier“ den zweiten Partybus fuhr.
Philipp, der Betreuer, der dafür bekannt ist,
sich immer zu verfahren, nahm eine
Abkürzung und legte bei der Heimfahrt eine
Spitzenzeit mit ca. 30 Minuten Vorsprung vor
Wolfgang und Ulli hin. Applaus dafür, denn
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.

Bericht:
Arian Ghoddousi, Adrian Ognar, Mathias Moises, Massimo Linke
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TEAM-BUILDING
GEMEINSAM AUFGABEN LÖSEN

Wie jeden Morgen im ÖDV-Camp begann der Tag mit einem guten Frühstück. Nach der Stärkung
verbrachten die Jugendlichen eine Zeit in ihrem Zimmer, während die Betreuer eine Überraschung
im Turnsaal vorbereiteten. Es war ein Geschicklichkeitswettbewerb nach dem Modell „Die perfekte
Minute“. In 2-er Teams musste sich jedes Team beweisen.
Vor allem das Spiel wo man Buntstifte aus Hüfthöhe in eine Bierflasche fallen lassen musste brachte
alle Teilnehmer zum Verzweifeln. Nach vielen Herausforderungen gab es dann das Mittagessen.
Danach fuhren wir mit den Bussen in die Flachau, wo wir am Montag bereits waren. Dort mussten
wir verschiedene Aufgaben lösen. Geschicklichkeit, Klugheit und Sportlichkeit waren die Wege zum
Ziel.
Am Ende wurden Eier (welche zuvor von den Teams verpackt wurden) von einem Hochseilgarten
(12 m Höhe) geworfen. Haben alle Eier überlebt?! JA!!!
Nach der Siegerehrung fuhren wir wieder auf die Felseralm zurück, wo das Abendessen und in
späterer Folge die Spätjause wartete.
Du muss
de Boge
spannen!!
!!

Was willst
du von
mir??

Bericht:
Julian Hager (rein theoretisch auch: Andreas Kirchgasser, Felix Hohenwarter, Markus Dorner, Samuel Grzemski)
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THERME – NOCHMAL?
ABER SICHER DOCH – WENNS WETTER SCHE**** IST

Nach dem Frühstück packten wir unsere Regensachen zusammen, um Minigolf spielen zu fahren.
Da uns der Regen überraschte packten wir unsere Badesachen und fuhren erneut in die Therme
Amade.
Felix Badehose ist gerissen, ein paar haben sich in der Rutsche leicht verletzt und viele haben
Chlorwasser geschluckt. Nach knapp 2,5 Stunden ging es zurück auf die Felseralm. Wir legten einen
Zwischenstopp beim Billa und Bipa ein. Alle zusammen kauften sich so viele Snacks, so dass man
locker ein Jahr auskommen könnte.
Philipp wurde bei der Heimfahrt aufgehalten, weil er immer wie ein Kasperl fährt. Allerdings nahmen
es auch die Polizei nicht so ernst und so wurde ein Geschwindigkeitsübertritt von 16 km/h mit 20
Euro Bußgeld geahndet.
Was uns heute noch erwartet?





Pizza belegen und backen
Dekorieren
Plakate designen und Cocktails mischen
…ein ganz normaler „italienischer Abend“ halt…

Auf die Disco sind wir alle schon sehr gespannt und wir hoffen, dass Arian was Cooles auflegt.

TAG 5 BEIM 10. DIABETES-UP-DATE

ROCK THE DISCO
DAS MUSIK-FESTIVAL IN OBERTAUERN

Da zu Redaktionsschluss (04:57 Uhr) die Party noch voll im Gange war, können wir an dieser Stelle
nur Symbolfotos und Zeichnungen präsentieren 

CAMP-SPECIAL

YOGAKURS
FÜR ALLE DIE ES INTERESSIERT HAT (ALSO NICHT VIELE)

Einen positiven Nebeneffekt hatte das YogaProgramm am Dienstag für alle YogaInteressierten.
Denn für diese machte Verena (Diätologin)
jeden Abend einen Yoga-Abend. Dabei ging es
aber nicht nur um rein klassisches Yoga,
sondern es fanden auch „Augen-Yoga“, „LachYoga“ und „Dehnen“ seinen Platz.
Beim Augen-Yoga musste man die Augen in
bestimmte Richtungen bewegen, wie z.B. drei
Runden im Uhrzeigersinn. Leichter gesagt als
getan, denn die Uhrzeigerkreise waren eher
Vierecke2.

Beim Lach-Yoga ging es eher darum durch
diverse (komische) Übungen zum Lachen zu
kommen. Man klopfte sich leicht auf die
Handfläche, in die Ellenbeuge, auf das
Dekoltee und die Stirn und steigerte dabei
sein zu Beginn „gekünsteltes“ Lachen, dass
später in ein echtes, nahezu endloses Lachen
überging.
Unser Yoga war also nicht nur langweiliges, im
Schneidersitz verharrendes und schnaufendes
sitzen, sondern zauberte auch den einen oder
anderen Muskelkater hervor.

EIN BEISPIEL FÜR „LACH-YOGA“. AUF DIE STIRN KLOPFEN UND LOSLACHEN.
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Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Smart-Phones
keine
Kreisform
haben
und
die
Augen
der
Jugendlichen deshalb andere geometrische Formen gewohnt
sind.

Jugendlichen deshalb andere geometrische Formen
gewohnt sind.
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ABREISE
ALLES HAT AUCH EINMAL EIN ENDE

Nach allen Ausflügen und tollen Erlebnissen freuen sich vielleicht einige nach Hause fahren zu
können. Andere sind traurig, weil sie denken sich nicht mehr wieder zu sehen.

Es sind tolle Freundschaften entstanden!

OUTTAKES
Fotos, die niemand sehen sollte!

OUTTAKES
Fotos, die niemand sehen sollte!

OUTTAKES
Fotos, die niemand sehen sollte!

