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Schwetzingen  Sie kön-

nen es nicht lassen… 

Kaum war das Materi-

al des letzten Zeltla-

gers sortiert und fach-

gerecht verstaut, ging 

das Team der Malteser 

Schwetzingen erneut 

ans Werk, denn auch 

nach nun mehr 6 Jah-

ren Zeltlager war die 

M o t i v a t i o n  u n -

g e b r o c h e n .  

Wie bereits in den ver-

gangenen Jahren war 

das Motto schnell be-

schlossen, doch damit 

lange nicht genug. 

Neue Workshops woll-

ten kreiert, neue Spie-

le und Abenteuer  er-

dacht und neue Aus-

flugsziele gefunden 

werden. 

Nach etlichen Treffen, 

Abstimmungen und 

Diskussionen, gelang 

es dem Orga-Team 

auch in diesem Jahr 

wieder, ein abwechs-

lungsreiches Pro-

gramm zu erstellen, 

welches garantiert kei-

ne Langeweile auf-

kommen lassen würde. 

Die Personalfrage 

stellte erneut ein 

schwieriges Thema 

dar. Kann sich jeder 

Urlaub  nehmen ? 

Klappt es zeitlich mit 

Studium und Ausbil-

dung? Sonderurlaub 

beantragen?  

Fragen über Fragen.  

Doch von solchen 

kleingeistigen Proble-

men ließen sich die 

Malteser Schwetzin-

gen auch in den ver-

gangenen Jahren nicht 

aufhalten und das mit 

Erfolg.  

Ein weiteres wichtiges 

Kapitel der Planung 

ist stets die Finanzie-

rung. Bekommen man 

genug Spenden zusam-

men, welches Busun-

ternehmen bietet das 

b e s t e  P r e i s -

Leistungsverhältnis, 

zwei Ausflüge oder 

doch nur einer? Fra-

gen, die dank der gu-

ten Zusammenarbeit 

des Teams schnell und 

souverän beantwortet 

werden konnten. 

Und so ist es uns, gro-

ßer und kleiner Wid-

rigkeiten zum Trotz, 

auch 2017 wieder ge-

lungen ein tolles Zelt-

lager auf die Beine zu 

stellen.  

Wir hatten Spaß –  

wir hoffen ihr auch!  

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 Workshops 

 Lagerolympiade 

 Sommerrodelbahn 

 Teufelshöhle 

 Schwimmbad 

 Stadtrallye 

 Quidditch-Turnier 

 Kanufahren 

 Bunter Abend 

12 magische Tage in Ebermannstadt 
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Schwetzingen/ Ebermannstadt 

Gegen halb Elf fuhren die Tea-

mer nach Ebermannstadt um 

alles aufzubauen. Kaum auf 

dem Zeltplatz angekommen, 

begannen wir nach kurzer Ver-

schnaufpause bereits mit der 

Entladung des LKWs.  

Wir schleppten die ganzen Sa-

chen hoch und fingen an alles 

auf zu bauen. Als alles stand, 

waren wir froh, dass am ersten 

Tag alle Zelte aufgebaut waren.  

 

Nach dem Mittagessen gab es 

Zeit zur freien Verfügung um 

sich mit dem Zeltplatz vertraut 

zu machen. 

Am Abend gab es dann Abend-

essen im Speisesaal und als es 

langsam dunkel wurde, saßen 

wir alle zusammen mit selbst 

gemachtem Popcorn am Lager-

Schwetzingen/ Ebermannstadt 

Um 12:30 Uhr kamen die Kin-

der an einer Parkbucht mit dem 

Bus und wurden direkt von uns 

zu Fuß zum Zeltplatz begleitet. 

Dort angekommen wurden die 

Kinder dann zu ihren Zelten 

gebracht, um dort ihr Gepäck 

unterzubringen. 

Samstag, 29.07.2017 

Montag, 31.07.2017 

bauten wir die restlichen Pavil-

lons auf und räumten die letz-

ten Kisten auf. 

Als dies erledigt war, ruhten 

wir uns aus und freuten uns 

alle sehr auf die kommenden 12 

Tage mit den Kindern. 

 

Ebermannstadt Nach einem ge-

meinsamen Frühstück gab es 

eine kurze Besprechung und es 

wurden die restlichen Arbeiten 

verteilt. 

Nun wurde nur noch Restarbei-

ten, wie zum Beispiel den Kiosk 

einrichten und den Speisesaal 

vorbereiten, erledigt, außerdem 

Sonntag, 30.07.2017 
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feuer und hängten die Lager-

fahne an den  Fahnenmast.  

Am Lagerfeuer wurden dann 

noch Marshmallows geröstet 

und im Handumdrehen war der 

erste Tag im Zeltlager schon 

vorbei. Um halb elf gingen die 

Kinder alle in ihre Zelte zum 

Schlafen. 

. 

Kinder ins Haus umgesiedelt 

werden, da ein starkes 

Unwetter über den Zeltplatz 

ging. Dort schauten wir dann 

zusammen den 1. Teil der 

Harry Potter- Reihe. 

Ebermannstadt Nach der ersten 

Nacht auf dem Zeltplatz gab es 

Frühstück mit Müsli, Brot mit 

Marmelade und Nutella nach 

Wahl. Danach haben wir die 

ersten Workshops wie zum 

Beispiel basteln von Schlangen 

aus Holzscheiben, Bumerangs, 

Figuren aus Gips und schnitzen 

von Zauberstäben aus Stöcken 

angeboten. 

Nach dem es dann zu Mittag 

Fleischkäse mit Bratkartoffeln 

gab, ging es dann weiter mit 

den Workshops vom Vormittag, 

wo der Kreativität der Kinder 

keine Grenzen gesetzt wurde. 

Am Mittag gab es dann 

aufgrund der Hitze eine kleine 

Erfrischung von den Teamern 

durch Wasserbomben für die 

Kinder. 

Im Anschluss fand ein kleines 

Völkerball-Turnier auf unserer 

Zeltwiese statt. 

Am Abend mussten dann alle 

Dienstag, 01.08.2017 
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Ebermannstadt Nach dieser aufregenden Nacht wegen des Gewitters gab es dann zur Stärkung ein 

leckeres Frühstück in unserem Speisesaal.  

Nach dem Frühstück gab es dann ab 10 Uhr Workshops, wie zum Beispiel T-Shirts mit unserem 

Maskottchen „Malte“ und dem Harry Potter-Wappen bemalen, Zauberstöcke für die Stadt-Rallye 

schnitzen, Figuren gipsen und bemalen und Kerzen in verschiedenen Farben und Mustern gießen. 

Nach den Workshops gab es dann Spaghetti mit Käse- und Tomatensoße als Stärkung. 

Am Abend konnten dann alle über 12-jährigen Kinder den 5. Teil der Harry Potter-Reihe in unserem 

Speisesaal anschauen, bevor dann um 22:30 Uhr die Nachtruhe war und alle außer der Nachtwache 

schon ins Bett mussten, da wir am nächsten Tag früh aufstehen mussten. 

Mittwoch, 02.08.2017 
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Bahnen die alle Kinder fahren durften.  

Dort hatte jedes Kind 4 Karten zur freien 

Verfügung. 

Am Kiosk und diversen Automaten vor Ort, 

konnten sich die Kids kleine Snacks sowie 

Getränke kaufen, außerdem hatten sie natürlich 

die Möglichkeit sich weitere Karten für die 

Sommerrodelbahn zu kaufen. 

Gegen 15 Uhr wurden wir dann wieder vom Bus 

von der Sommerrodelbahn in Pottenstein zum 

Zeltplatz zurück gefahren, wo dann alle Kinder 

duschten. 

Nach dem Duschen gab es dann Wurstsalat mit 

Pommes zu Abend und für unsere Vegetarier gab 

es Pommes mit Gemüse-Nuggets. Bei Anbruch der 

Dämmerung war dann das Lagerfeuer an und es 

gab die Möglichkeit über dem Feuer Stockbrot zu 

machen, bevor dann alle um 23 Uhr in ihren 

Zelten schlafen gingen. 

Ebermannstadt Nach einer eher kürzeren Nacht 

ging es dann für alle um 8 Uhr zum Frühstück, 

wo sie dann auch ihre Lunch-Pakete für den 

folgenden Ausflug geschmiert und gerichtet 

haben. Auf dem Weg zu den Zelten konnte sich 

jedes Kind am Kiosk Taschengeld mitnehmen und 

bekam am Ausgang noch Müsli-Riegel, 

Gummibärchen und 2 Packungen Capri-Sonne, 

die wir Netterweise gesponsert bekommen haben.  

Um kurz nach 10 Uhr holte uns dann der Bus ab 

und brachte uns sicher zur Tropfsteinhöhle 

„Teufelshöhle Pottenstein“. Nach einer ca. 1 

stündigen Führung durch die engen Gänge der 

Tropfsteinhöhle liefen wir dann wenige Minuten 

zu unserem nächsten Ausflugsziel für diesen Tag, 

die Sommerrodelbahn. 

Dort angekommen erwarteten uns 2 verschiedene 

Donnerstag, 03.08.2017 
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Ebermannstadt Nach einer ruhi-

gen Nacht standen wir auf und 

bekamen wir wieder leckeres 

Frühstück.  

Dann gingen wir auf den Zelt-

platz und das Quidditch-

Turnier begann. Ein spannen-

den Duell zwischen den 6 

Teams folgte dem anderen. 

Nach langem Kampf gab es eine 

große Stärkung, Pizza. 

Nach der Stärkung ging es wei-

ter mit spannenden Runden im 

Turnier, das schließlich Gry-

ffindor für sich entscheiden 

konnte. Erschöpft hatten sich 

die Spieler eine Pause verdient. 

Ein paar der Teamer machten 

sich auch ans Werk um ein 

Kreuz aus Holz für den Gottes-

dienst am Sonntag zu bauen. 

Nachdem sie dies dann erledigt 

hatten, gab es dann Abendes-

sen. Als alle ihre Teller leer ge-

gessen hatten ging es dann ans 

Lagerfeuer. 

Freitag, 04.08.2017 
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Ebermannstadt Nach einer un-

ruhigen Nacht mit viel Regen 

und Gewitter teilten wir die 

Teams für die Stadtrallye ein 

die Am Vormittag in Eber-

mannstadt stattfand. Nach dem 

Frühstück machten sich die 

Kinder in 7 verschiedenen  

Gruppen auf den Weg nach 

Ebermannstadt. Dort angekom-

men bekamen sie die 1. Hinwei-

se für den Weg durch Eber-

mannstadt. Sie mussten in Ge-

schäften Gegenstände für Har-

ry Posters Zaubertrank sam-

meln und mussten einen 

Schnatz tauschen für etwas 

Magisches. Als kleine Erfri-

schung gab es dann für alle 

Kids ein Eis in der Stadtmitte. 

Nach der Stadtrallye hatte je-

der die Möglichkeit sich in den 

Geschäften mit Süßigkeiten 

und Getränken einzudecken. 

Gegen 13 Uhr machten sich die 

Kinder und Teamer wieder auf 

den Wegen in Richtung Zelt-

platz wo dann Die Kinder noch-

mal als kleine Abkühlung ein 

Eis von Der Küche erhalten ha-

ben. Gegen 18 Uhr wurde dann 

der Grill angeworfen und es gab 

Würstchen, Steak, und viele 

leckere Salate. Nach dem Gril-

len nutzen wir das gute Wetter 

um nochmal alle am Lagerfeuer 

zu sitzen. Gegen 23 Uhr gingen 

dann  alle Kinder erschöpft 

schlafen. 

Samstag, 05.08.2017 



Zu Mittag gab es dann Käsespätzle. Nachmittags wurden die 

Workshops fortgesetzt. Speckstein, Batiken und manch anderes 

stand auf dem Programm. 

Nach dem Abendessen begann dann der Gottesdienst im Freien, 

wo wir dann zusammen Lieder gesungen haben und gebetet ha-

ben. Im Laufe des Gottesdienstes sollte jedes Kind auf einen klei-

nen Zettel einen Wunsch schreiben, die dann auf den am Morgen 

gebastelten Regenbogen geklebt wurden. 

Ebermannstadt Nachdem die 

Kinder ausschlafen konnten, 

gab es dann gegen 9 Uhr Früh-

stück.  

Am Vormittag bereiteten wir 

Teamer mithilfe der Kinder den 

Gottesdienst vor, darunter zähl-

te zum Beispiel das Basteln ei-

nes Regenbogens aus Pappe. 

Außerdem wurden wieder ver-

schiedene Workshops angebo-

ten. 

Sonntag, 06.08.2017 
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Nach dem Mittagessen ging es 

dann weiter mit unserer Lager-

olympiade, nun mit weiteren 

Stationen, darunter zum Bei-

spiel Smartie-Transport, Haus-

frauenlauf und diverse andere 

Spiele.  

Am Lagerfeuer gab es abends 

noch Popcorn und nachts stand 

dann noch eine Nachtwande-

rung auf dem Plan. 

Ebermannstadt  Am Morgen be-

gann dann gegen 10 Uhr unsere 

alljährliche Lagerolympiade auf 

dem Zeltplatz, wo Spiele wie 

zum Beispiel Kegeln, Torwand-

schießen, Wassertransport und 

Eierlauf auf dem Programm 

standen. 

Bei dieser Lagerolympiade wa-

ren dieselben Teams wie bei der 

Stadtrallye unterwegs und je-

des Team versuchte bei jeder 

Station die Aufgaben so gut wie 

möglich absolvieren. 

Montag, 07.08.2017 
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Ebermannstadt Als wir fertig 

mit frühstücken waren, packte 

jeder seinen Rucksack mit 

Wechselklamotten und Geträn-

ken. Außerdem gab es noch für 

jeden Capri- Sonne und Brote 

mit Salami oder Käse für unter-

wegs. Als wir damit fertig wa-

ren, mussten wir uns beeilen, 

da der Bus bereits in der Nähe 

des Zeltplatzes auf uns gewar-

tet hatte. 

Nach einer kurzen Fahrt in die 

Nähe von Ebermannstadt, wur-

den wir dann einem kleinem 

Fluss Wiesent rausgelassen, wo 

wir als erstes eine Einweisung 

vom Veranstalter der Kajak- 

Vermietung erhielten und da-

nach jeweils zu zweit in einem 

Kajak lospaddelten.  

Natürlich wurden wir zwi-

schendurch nass, da sich die 

Fahrt nicht immer als leicht 

herausstellte und leichte Hin-

dernisse wie zum Beispiel 

Steinschwellen und engere Stel-

len des Flusses problematisch 

werden konnten. 

Kurz vor unserer Endstation in 

Ebermannstadt mussten wir 

dann unsere Kajaks ans Ufer 

bringen, um einem kleinen Hin-

dernis im Wasser zu umgehen. 

Außerdem nutzten wir dort di-

rekt die Wartezeit um eine Pau-

se zu machen. Der letzte Teil 

der Strecke war nicht mehr 

weit weg von Ebermannstadt 

entfernt und somit waren wir 

nur noch wenige Minuten auf 

dem Wasser unterwegs, bis wir 

dann endlich erschöpft ans Ufer 

konnten und uns dort umziehen 

und Apfelsaft trinken konnten. 

Letztendlich waren wir Teamer 

auf die Kinder stolz, da es alle 

bis zur Endstation im erhofften 

Zeitfenster geschafft haben und 

durchgehalten haben. 

Nach diesem anstrengenden 

Tag mussten dann alle Kinder 

duschen gehen und als alle fer-

tig waren, war auch bereits un-

ser Abendessen Chili con Carne 

fertig. 

Anschließend ließen wir den 

Abend langsam am Lagerfeuer 

ausklingen, bis dann alle um 23 

Uhr schlafen gingen. 

. 

Dienstag, 08.08.2017 
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kommenden Tagen regnen 

sollte. Wir nutzen die Zeit mit 

allen am Lagerfeuer und 

verteilten direkt die Urkunden 

d e r  S t a d t r a l l y e ,  d e r 

Lagerolympiade und des 

Quidditch- Turniers. Dort 

konnten sich die Kids dann 

Geschenke als kleinen Preis 

aussuchen. 

Nach einer kleinen Ansprache 

von unserem Lagerleiter 

Christian gab es dann 

Marshmallows und Stockbrot, 

doch leider konnten wir nicht 

mehr lange dort die Zeit des 

Zeltlagers ausklingen lassen, da 

ein Unwetter über unserem 

Platz tobte und direkt alle 

Kinder zur Sicherheit ins Haus 

g e b r a c h t  w u r d e n .  A l s 

Ersatzprogramm gab es dann 

dort einen Film, den wir bis 

kurz nach Mitternacht zu Ende 

schauten, bis wir dann alle 

Kinder sicher in ihre Zelte 

begleiten konnten. 

Ebermannstadt Als alle Kinder 

dann um 8 Uhr wach waren 

konnten wir gemeinsam 

frühstücken. 

Am Mittag wurden die 

Lagershirts 2017 an die Kinder 

ausgehändigt und wir machten 

mit unserer Fahne im 

Hintergrund ein schönes 

Gruppenbild.  

Gegen Nachmittag mussten 

d a n n  e i n  p a a r  Z e l t e 

z u s a m m e n g e l e g t  u n d 

umgesiedelt werden, da wir 

schon 4 Zelte abbauen und 

säubern mussten. Der Grund 

dafür war das kommende 

Unwetter, da wir die Zelthäute 

nur trocken lagern können und 

wir somit weniger Zelte hatten 

um die wir uns Sorgen machen 

mussten. Als wir diese Arbeiten 

erledigt hatten gab es 

Abendessen. 

Am Abend machten wir dann 

ein Abschlussfeuer mit unserem 

restlichen Brennholz und 

Kartonresten, da es an den 
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Ebermannstadt An diesem Donnerstagmorgen konnten wir, aufgrund des Unwetters am vorherigen 

Abend, ein wenig länger schlafen und sind somit erst um 8:30 Uhr aufgestanden, danach gab es um  

9 Uhr Frühstück.  

Nach einer Besprechung der Teamer in der Lagerrunde beschlossen wir, dass der Zeltplatz dringend 

wieder aufgeräumt und die Duschhäuser gereinigt werden müssen.  

Als wir dann die Kinder vor dem Haus versammelt haben und die einzelnen Aufgaben zum 

Aufräumen und putzen verteilt hatten, sind die Kinder in kleineren Gruppen mit Handschuhen und 

Mülltüten über den Platz gelaufen und haben alles gereinigt und von Müll befreit. 

Zum Mittagessen gab es Schupfnudeln mit Apfelmus und wer nicht satt wurde bekam noch Nudeln 

mit Reibekäse. Danach hatten die Kinder Zeit, um in ihren Zelten zu besprechen und zu planen was 

sie am Bunten Abend aufführen wollen. 

Da sich die Kinder den Workshop „Speckstein“ wünschten, wurde dieser noch ein letztes Mal für 

dieses Zeltlager angeboten. Als dann auch die letzten Kinder ihre Specksteine fertig geschliffen 

hatten, hatten die Kinder die Möglichkeit sich ein Wassereis zu nehmen. 

Da heute unser letzter gemeinsamer Tag des Zeltlager 2017 war, startete nach dem Abendessen 

unser alljährlicher Bunter Abend, bei dem der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt waren. 

Nach den einzelnen Aufführungen gab es dann noch eine kleine Disco, wo die Kids die Möglichkeit 

hatten etwas zu tanzen und den letzten Abend mit Chips sowie anderen Knabbereien ausklingen zu 

lassen. 

Donnerstag, 10.08.2017 
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Bei folgenden Firmen und Vereinen möchten wir uns recht 
herzlich für die Unterstützung bedanken. 

 

Malteser Gliederungen: 

- Heidelberg 

- Mannheim 

- Bruchsal 

Ebermannstadt Als alle Kinder wach waren und 

gefrühstückt hatten, wurden die Koffer gepackt 

und die Zelte aufgeräumt sowie die Zeltböden 

geputzt. 

Zu Mittag gab es dann noch  Hot Dogs mit wahl-

weise Ketchup oder Senf.  Nachdem alle gesät-

tigt waren und die Koffer und Taschen bereits 

zum Bus gebracht wurden, verabschiedeten sich 

die Kinder von den Teamern die noch auf dem 

Platz blieben, um die Zelte abzubauen und 

machten sich dann auf den Weg in Richtung 

Bus. 

Während die Kinder auf der Heimreise waren 

bauten die Teamer die Zelte ab und räumten das 

Haus aus und putzten dieses nochmal gründlich. 

Nachdem dann gegen Abend der LKW und die 

restlichen Fahrzeuge samt Anhänger fertig bela-

den waren, fuhren die Teamer dann auch wieder 

zurück in Richtung Heimat. 

Freitag, 11.08.2017 
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Ein  weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern, die das Zeltlager 2017 erst ermöglicht haben.  

Ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich       

gewesen. 

DANKE  
Verantwortlich für die Textbeiträge sind Niklas und 

Lucas, und für die Layout-Gestaltung der 

Lagerzeitung Lars. 

Vielen Dank  für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 

Stephan 

Philipp 

Christian Susanne 

Leonie 

Justin 

Lucas 

Jan 

Aron 

Niklas Virginia 

Marvin 
Lena 

Paul Lars 

Bine 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Vielen Dank für eure Teilnahme am Zeltlager! 
 

Das gesamte Team freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im 

nächsten Zeltlager der Schwetzinger Malteser! 
 

Die Unterlagen stehen als Download auf der Homepage zur   

Verfügung. www.malteser-schwetzingen.de 

Agniezka 

Emily Eva Fabian Felix 

Cedric Celina Chiara David 

Alexander Alexander Annick 



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  
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Fenja 

Julika Lara Maria Lennart Lennart 

Jan Joanna Julian Juliane 

Fynn Georg Jan 

Leo 

Louis Marc Mathis Maurice 

Lina Lindsay Linus 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Max 

Robin Samuel Sören Tom 

Phoebe Pia Promise 

Melina Moritz Niklas 

Ute 

Peace 

Yannick 
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