
Schwetzingen  Bereits im 

Dezember 2010 haben 

sich ehrenamtliche       

Helferinnen und Helfer 

der Malteser getroffen, um 

mit den Planungen für das 

Zeltlager 2011 zu begin-

nen. Im Vorfeld wurden 

schon einige Themen via 

email kommuniziert. Des-

halb dauerte es nicht all zu 

lange, bis das Motto 

feststand.  Weiter ging es 

mit der Auswahl von Spie-

len und Workshops. Aber 

das wichtigste war,  wer 

geht denn überhaupt mit? 

Kann sich jeder Urlaub 

nehmen, oder wann be-

ginnt die Ausbildung? Das 

waren die Fragen, die 

man nicht sofort beantwor-

ten konnte.  Trotzdem ha-

ben wir uns entschieden, 

das Zeltlager durchzufüh-

ren. Gleichzeitig wurde 

Kontakt zu unserer        

Küchencrew aufgenom-

men. Diese war mit der 

Planung des Speiseplanes 

beauftragt worden.  Zu-

sammen wurde die Kalku-

lation des Lagers durchge-

sprochen. Hierbei wurden 

alle unverbindlichen An-

gebote  der Firmen kri-

tisch unter die Lupe ge-

nommen. Z.B. die Trans-

ferfahrt Schwetzingen– 

Wiesloch– Heilbronn und 

zurück. Die Angebote 

schwankten zwischen 200 

€ und 500 €.  Nicht 

schlecht stauten unsere 

Helferinnen und Helfer.  

12 gallische Tage in Heilbronn 

Jünger + Gräter GmbH unterstützen das Zeltlager 

Schwetzingen  Einen gro-

ßen Unterstützter des Zelt-

lagers  der Malteser fan-

den wir bei der Firma Jün-

ger + Gräter GmbH. Hier-

mit möchten wir uns noch-

mals recht herzlich über 

die Spende bedanken.  

 

Jünger + Gräter GmbH 

Robert Bosch Str. 1 

68723 Schwetzingen 

 

www.jg-feuerfestbau.de 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

 Verschiedene Workshops 

 Tripsdrill 

 Experimenta 

 Lagerolympiade 

 Nachtwanderung 

 Fußballturnier 

 Bunter Abend 
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bemalen und 

noch ein paar 

Utensilien für 

die Betreuer.  

Wir hatten jede 

Menge Spaß 

und freuten uns 

bereits auf den 

Montag. 

Schwetzingen   Alle waren gespannt 

auf das Lager. Bevor wir die Kinder 

auf den Zeltlagerplatz begrüßen 

konnten, mussten wir ja erst einmal 

alles aufbauen. Voller Tatendrang 

fuhren wir mit drei Fahrzeugen in 

Richtung Heilbronn. Der Zeitplan war 

durch Christian straff durchorgani-

siert, aber es gab noch genügend 

Puffer, zum 

Glück. Kaum 

waren wir auf 

dem Zeltplatz 

angekommen, 

wurden wir 

schon vom Platzwart herzlich in Empfang genommen. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde der LKW ent-

laden.  Kurz nach zwölf  konnten wir mit dem Aufbau be-

ginnen. Bis zum Nachteinbruch wurde geschuftet und wir 

waren froh, dass die Zelte bereits 

am ersten Aufbautag standen.   

Erschöpft  aber glücklich saßen wir gemeinsam am Lager-

feuer und freuten uns auf das Gegrillte. 

Sonntag, 31.07.2011 

Samstag, 30.07.2011 

Heilbronn   Nach einer feuchtfröhli-

chen Nacht, war erst einmal Frühs-

tück angesagt. Die Küchencrew be-

reitete uns ein herrliches Frühstück. 

Nachdem wir uns gestärkt hatten, 

stand die Hygieneeinweisung auf 

dem Plan. Eine Stunde Theorie! Da-

nach wurden 

noch ein paar 

Kleinigkeiten 

auf dem Zelt-

platz erledigt, 

z.B. Römer 

Schlaffe Säcke wurden zu starken 

Römer 
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Schwetzingen/Wiesloch  Endlich 

der Tag der Abreise, der erste Tag 

des neuen Abenteuers. Noch schnell 

von Mama und Papa verabschiedet 

und hinein in den Bus, in welchem 

bereits viele begeisterte und ge-

spannte Kinder und Jugendliche 

sehnlich der Abfahrt erwarten. 

Um 8 Uhr war es so weit – auf nach 

Heilbronn! 

Dort, abseits 

des geschäf-

tigen Trei-

bens des 

Alltags lag 

der Zeltplatz 

Alltböllinger Hof, der sich für die 

kommenden 12 Tage in ein kleines, 

wenn auch reich bevölkertes Gallier-

dorf verwandelte. Noch herrschte 

dort Ruhe und Frieden- doch was war 

das? Das Geräusch herannahender 

Kinder- hier und dort wurde bereits 

gelacht und angeregt Konversation 

betrieben, die ersten neuen Freund-

schaften wurden geknüpft. 

Allerdings kannten sich noch nicht 

alle, darum folgte gleich nach der 

Ankunft ein kleines Kennenlernspiel, 

bevor man 

begann, 

die fünf 

Zelte 

Odyssee, 

Kupferkes-

sel, Kleopatra, Morgenland und Kor-

sika zu beziehen und sich einzurich-

ten. 

Nachdem 

man sich 

an schlie-

ßend mit 

Würstchen 

und Kartoffelsalat gestärkt und sich 

von der ersten Aufregung erholt hat-

te, war es 

Zeit für die 

ersten 

Workshops. 

Über den 

halben Platz 

verteilt batikte man T-Shirts, schleifte 

Speckstein, 

goss Kerzen 

oder gestal-

tete Lagers-

hirts. Bei all 

dieser Be-

schäftigungsvielfalt war das aufkei-

mende Heimweh schnell vergessen 

und rasch 

Freundschaft 

mit dem Ne-

benmann 

geschlossen 

und ehe man 

sich versah, 

war es bereits 18:00Uhr – Zeit, den 

Zeltplatz zu erkun-

den, seine Bettstatt 

vollständig herzu-

richten oder aber 

einfach nur das 

Treiben um sich 

herum zu beobach-

ten. 

Nach dem Abend-

essen erfolgte nun 

die eigentliche Begrüßung der La-

gerteilnehmerInnen durch Christian 

– Entschuldigung ich meinte selbst-

verständlich 

Obelix. Am 

Lagerfeuer 

versammelt, 

zog jedes 

Kind einen 

gallischen 

Namen und verspeiste genüsslich 

Marshmallows. 

So manche 

einem fielen 

bereits die 

Augen zu – 

doch schla-

fen gehen 

wollte noch keiner so recht – lange 

saß man an 

diesem ers-

ten Abend 

noch bei-

sammen, 

bevor man, 

von der Müdigkeit übermannt, 

schließlich ins Bett – oh pardon- den 

Schlafsack kroch. 

 

„Auf diese Bank können wir vertrauen“ 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Seite  3 

Montag, 01.08.2011 



terbrochenen Rundkurs und kehrten 

heil ins Lager zurück. Gierig stürzten 

sich die ausgehungerte Meute auf das 

dampfende Mit-

tagessen.  

Nach einer klei-

nen Erholungs-

pause am Mittag 

wendete man 

sich erneut eini-

gen Workshops zu. Wieder schleifte 

man am einen Tisch Speckstein, batik-

te in der Sonne T-Shirts oder goß Ker-

zen um nur ein paar der unzähligen 

Angebote zu nennen. Heimweh kam 

bei diesem 

regen Treiben 

keines auf, das 

zeigte sich erst 

wenn man ge-

mütlich am 

Lagerfeuer 

beisammen saß, und vom gemeinsam 

Erlebten aber auch von Zuhause er-

zählte. Und ehe man sich versah hörte 

man auch schon das altbekannte Lied 

über den Zeltplatz tönen: „Wer hat an 

der Uhr gedreht….“ 

Suche nach einem nächsten womög-

lich gut ver-

steckten Hin-

weis und gerut 

hier und da auch 

mal in eine 

Sackgasse. Doch 

nicht verzagen- 

umgedreht und 

weiter geht´s. 

Lag da etwa ein 

Römer in der 

Badewanne? 

Was hat das 

nur zu bedeu-

ten? Heiter und 

vergnügt be-

wältigten letzt-

lich alle Grup-

pen den immer 

wieder von 

Spielen und Bas-

telaufgaben un-

Heilbronn „Guten Morgen! Heute ist 

ein schöner Tag...“ pünktlich um 

8:30Uhr schalte 

das Wecklied 

über den Platz 

und warf noch 

den letzten 

Langschläfer 

aus den Fe-

dern. Das Lager war bereits vor dem 

Frühstück voller Leben: Mancher 

stocherte in 

den noch glü-

henden Über-

resten des 

gestrigen La-

gerfeuers an-

dere spielten 

auf dem noch taunassen Gras Fuß-

ball, doch der Großteil reibte sich 

noch ein wenig müde die Augen. 

Zum Ausschlafen blieb allerdings nur 

begrenzt Zeit, 

denn schon 

kurz nach dem 

Frühstück be-

gann man mit 

den Vorberei-

tungen für den kommenden Sams-

tags-Gottesdienst. Man gestaltete 

Altarkerzen, 

Teelichtgläser, 

die anschlie-

ßend in strah-

lendem Son-

nenschein 

trockneten und 

widmete sich nebenbei noch der 

Gestaltung und Umsetzung des zelt-

eigenen Stammeswappen. 

Dank des guten 

Wetters störte 

es auch keinen 

der Anwesen-

den bei der fol-

genden Wasser-

schlacht ein we-

nig nass zu werden oder gar im 

Waschbecken zu landen. Der Nach-

mittag stand 

ganz im Zeichen 

der sportlichen 

Betätigung. Man 

übte sich in gal-

lischen Freizeit-

spielen wie bei-

spielsweise Federball, Fußball oder 

Rugby. 

So viel Bewe-

gung erforderte 

am Abend , 

selbstverfrei-

lich, eine Du-

sche... und nach 

dem auch die 

Wasserscheuen unter Klagen und 

Murren wieder frisch waren, traf man 

sich am Lager-

feuer und er-

zählte sich was 

man an diesem 

zweiten Tag so 

alles erlebt 

hatte. 

Mittwoch, 03.08.2011 

Dienstag, 02.08.2011 

Heilbronn  Zeit den trauten Zeltplatz 

zu verlassen und ein wenig die Um-

gebung zu er-

kunden. Da kam 

die heutige 

Stadt-Rallye 

gerade recht. 

Darum schnell 

in kleine Grup-

pen eingeteilt und los kann es gehen. 

Doch bereits zu 

Beginn sah man 

sich mit ersten 

Problemen kon-

frontiert: Wo 

war denn hier 

eigentlich Os-

ten und wie 

bildete man die Quersumme von 

Hund? Als diese Startschwierigkeiten 

jedoch überwunden waren ging es 

munter weiter. Man puzzelte, folgte 

Pfeilen und Zeichen, immer auf der 

„Gottesdienstvorbereitungen und 

Wasserschlacht“ 
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Donnerbalken, 

dem Freefallto-

wer Tripsdrills 

der eine be-

sondere Über-

raschung bereithielt. Aber auch die 

Rutsche der Altweibermühle war 

nicht zu verach-

ten – und man 

hätte schwören 

können, dass 

der ein oder 

andere Teamer 

hinterher ein paar Falten weniger zu 

haben schien als zuvor  … 

zwei Teamern 

aufgeteilt und 

erhielten je 

zwei Fragebö-

gen die es im 

Zuge der Parkrallye auszufüllen galt. 

Um neun Uhr öffnete der Park seine 

Tore und die Gruppen stürmten 

sogleich zur ersten Attraktion: dem 

Maibaum.  Während einige Gruppen 

anschließend der Altmännermühle  

einen Besuch 

abstatteten 

ging es für 

manch andere 

weiter zum 

Heilbronn „Ordnung muss sein“ so 

spricht der Volksmund, auch auf ei-

nem Zeltplatz. 

Aus diesem 

Grund  stand 

heute die Säu-

berung des 

Zeltplatzes auf 

dem Plan. Pa-

pier einsam-

meln, verstreute 

Wäschestücke 

zusammensuchen und auch die Du-

schen mussten ab und an gesäubert 

werden. Hand in Hand war auch die-

se, weniger 

angenehme 

Pflicht im Nu 

vollbracht und 

es blieb noch 

immer genü-

gend Zeit für 

ein paar Brett-

spiele, Sport 

oder kleine 

Erkundungs-

touren rund um den Zeltplatz.  

Nach dem Mittagessen vergnügte 

man sich bei 

diversen 

Workshops: 

man batikte, 

goss Kerzen, 

knüpfte Freund-

schaftsbänder oder widmete sich 

erneut der Planung des samstägigen 

Gottesdienstes. Auch heute konnte 

man Speckstein-Skulpturen, Ketten-

anhänger oder ähnliches basteln und 

so möglicher-

weise den El-

tern eine kleine 

Freude zu ma-

chen. 

Beim Gedanken 

an zuhause traten doch dem ein oder 

anderen ab und an ein paar Tränen 

in die Augen. 

Doch waren die-

se schnell ver-

gessen wenn 

man mit Heim-

wehdrops ver-

sorgt und von allen Teamern umsorgt 

am Lagerfeuer saß 

und mit den neuge-

wonnenen 

Freunden eifrig 

Stockbrot auf die 

selbst gesuchten 

Stöcke spießte 

und es in der 

Gluthitze brutzelte.  

Doch allzu lan-

ge könnte man 

heute nicht an 

der Feuerstelle 

verweilen, denn 

es galt früh 

schlafen zu gehen um morgen in al-

ler Frühe für 

den Tagesaus-

flug bereit zu 

sein 

Freitag, 05.08.2011 

Heilbronn/Cleebronn Heute hieß es 

früh aufstehen, denn der erste große 

Tagesausflug stand bevor. Darum 

stand man (wenn auch mit einigem 

Murren) bereits um  sechs Uhr auf, 

um pünktlich den Bus nach Tripsdrill 

zu erreichen.  Nach einer knappen 

Dreiviertelstunde stand man vor den 

Toren des Cleebronner Freizeit-

parks, begierig darauf wartend end-

lich eingelassen zu werden.  Die be-

geisterten Teil-

nehmerInnen 

wurden in klei-

nere Gruppen 

mit je ein oder 

 „Tripsdrill“ 
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Shuttleservice, gerade noch rechtzei-

tig vor dem großen 

Wolkenbruch, zurück 

auf den Zeltplatz ge-

fahren. 

Von zwei sehr ereig-

nisreichen Tagen 

ermüdet fielen die 

meisten Kinder und Jugendlichen 

nach einer erfrischenden Dusche 

und einem kurzen Abendessen er-

schöpft in die Betten bzw. die Schlaf-

säcke. 

nehmern natürlich 

wenn ein oder zwei 

Betreuer ohne ihren 

Willen, mit sanfter 

Gewalt in Wasser lan-

deten – was zu des ein 

oder anderen Leidwe-

sen doch des Öfteren 

der Fall gewesen war. 

Doch am Nachmittag trübten dicke 

Gewitterwolken den Badespaß. Gott 

sei Dank musste die Gruppe den 

langen Heimweg aber 

nicht zu Fuß antreten 

sondern wurde von 

unserem hauseigenen 

Doch all diese kleinen Fahrgeschäfte 

dienten den wagemutigen „Galliern“ 

lediglich zum warm werden, bald 

schon verlangte man nach mehr. 

Höher, schnel-

ler, weiter soll-

te es sein, dar-

um schnell zu 

den Achterbah-

nen des Parks, 

vorbei am Waschzuberrafting und 

dem Wirbelpilz,  bis man endlich den 

Rasenden Tausendfüßler erblickte. Es 

folgten die G´sengte Sau und die 

Fahrt durch den Jungbrunnen, die 

einem eine kleine 

Erfrischung bereitete 

an einem solch war-

men Tag.  Doch trotz 

Spaß und Aufregung 

begann sich gegen 

Mittag der Hunger 

bemerkbar zu ma-

chen. Aus diesem 

Grund trafen sich die 

weitverstreuten 

Gruppen um ge-

meinsam Pommes, 

Würstchen und Fri-

kadellen zu essen.  Dermaßen ge-

stärkt stürzte man sich 

sogleich in das nächs-

te Abenteuer: die Ma-

mut- Achterbahn. Mit 

weichen Knien stieg 

man in den Wagen, 

nur um am Ende der 

Fahrt sogleich erneut einzusteigen. 

 So verging der Tag wie im Flug und 

alsbald war es auch schon Zeit zu-

rück auf den Zeltplatz zu fahren, wo 

man nach einem leckeren Abendes-

sen fast augenblicklich todmüde in 

die Zelte wankte und schnell einge-

schlafen war. 

Karlsruhe   Die EnBW Regional AG 

unterstützt bereits das zweite Jahr 

das Malteser-Zeltlager durch eine 

Sachspende. Hierfür bedanken wir 

uns recht herzlich bei Herrn Nickles.  

 

Samstag, 06.08.2011 

Fortsetzung Tripsdrill 

EnBW Regional AG 

Heilbronn Nach dem doch ein wenig 

anstrengenden gestrigen Freitag, 

war für heute lediglich eine kleine 

Wanderung zu einem nahe gelege-

nen Schwimmbad vorgesehen. Auf-

grund der vorherrschenden sonni-

gen Temperaturen ges-

taltete sich der 5 km 

Marsch doch ein wenig 

schwieriger als ge-

dacht... Allerdings gelangte, dank 

der tatkräftigen moralischen Unter-

stützung der Teamer, die selbst mit 

ersten Erschöpfungssymptomatiken 

zu kämpfen hatten, jeder das kühlen-

de Nass.  

Was für eine Wohltat 

es an einem solchen 

Tag doch sein konnte 

vom 5-Meter-Brett zu 

springen, zu rutschen 

oder einfach nur ein 

wenig zu planschen. Auch gegen ein 

kleines Schläfchen in der Mittagsson-

ne war in diesem Zusammenhang 

nicht zu verachten. 

Besondere Freude 

bereitete es den Teil-

„Workshops“ und ein schöner 

Gottesdienst 
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Email zurück-

legt oder was 

man unter Bio-

nik zu verste-

hen hatte. Im 

Spielwerk 

konnte man mit Schall und Licht ex-

perimentieren 

oder einfach 

ein Fußball-

spiel auf dem 

über drei Me-

ter  langen 

Tischkicker arrangieren.  

Heilbronn Heute wurde es sportlich, 

denn es galt die Lagerolympiade zu 

bewältigen. 

Sieben Statio-

nen standen 

den energie-

geladenen 

„Galliern“ 

bevor. In sechs kleine Gruppen ein-

geteilt nahm man sogleich die erste 

Aufgabe in Angriff. Wer ist der 

schnellste 

Sackhüpfer? 

Und wie gut 

läuft man wenn 

man zu zweien 

mit je einem 

Fuß in einem Sack steckt und dabei 

auch noch rennen soll? Wie gut und 

weit lassen sich Römer werfe n? Und  

wie zieht man 

sich am 

schnellsten wie 

eine Hausfrau  

an um der 

Schnellste 

beim Hausfrau-

enlauf zu sein? Dazwi-

schen stärkt man sich 

beim Schaumkuss -

Wettessen um an-

schließend beim Was-

serlauf möglichst we-

nig zu verschütten und 

der Mannschaft so zum 

Sieg zu verhelfen.  

Abschließend noch ein kleiner Hin-

dernisparcours 

und geschafft! 

So vergeht der 

Vormittag, zwi-

schen Kochlöf-

feln, Wasserei-

mern und Römersä-

cken im Nu.  

Doch der sportliche 

Eifer ist auch nach 

dem Mittagessen un-

gebrochen. Weiter 

geht es mit ein paar 

Ballspielen, wie beispielsweise Fe-

derball, Netzball oder Fußball, oder 

aber Twister, 4

-Gewinnt oder 

Jenga um den 

Punktestand 

der einzelnen 

Teams ein we-

nig aufzubessern.  Die Siegerehrung 

sollte jedoch erst am Abend folgen. 

Sobald es dun-

kel wurde fei-

ert man an die-

sem Sonntag-

abend einen 

ökumenischen 

Gottesdienst im Schein der selbst-

gestalteten Kerzen und Teelichter. 

Gemeinsam 

singt man, be-

tet man und 

lauscht den 

dem Thema 

Freiheit gewid-

meten Texten.  

Nach der dar-

auffolgenden 

Siegerehrung 

sitzt man noch 

lange am La-

gerfeuer beisammen, isst Marshmal-

lows und Stockbrot  bevor man er-

schöpft in die Kissen sinkt. 

Montag, 08.08.2011 

Heilbronn 

Auch an diesem 

Tag begab man 

sich erneut auf 

einen besonde-

ren Ausflug. Die 

Experimenta in 

Heilbronn  ist 

für alle Alters-

klassen und 

Interessen ein 

Erlebnis. Auf vier Etagen erfuhren die 

Kinder und 

Jugendlichen 

etwas über 

Technik und 

Innovation, 

Energie und 

Umwelt, Mensch und Kommunikation 

sowie Mensch und Freizeit. Interaktiv 

lernte man wie der Strom in die Steck-

dose kommt, welche Wege eine 

„Wie isst man einen Schaumkuss“? 
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Über die 

gesamte 

Experimenta 

verteilt fan-

den sich 

einzelne 

Aufgaben-

stellungen, die es zu bewältigen galt, 

sollte man daran interessiert sein, sei-

ne Talente 

im Zuge der 

Talent-

schmiede zu 

entdecken 

und auswer-

ten zu lassen. 

In kleinen 

Gruppen 

streifte man 

durch die 

Räumlichkei-

ten der Heilbronner Ausstellung ent-

deckte hier wie man ein Video in 

einer Green-

box  aufzeich-

nete und be-

arbeitete, 

verschaltetee 

die Straßen-

lampen einer 

Stadt oder lernte die Funktionswei-

sen eines Roboterarms kennen.  

 

Neben den üblichen und altbekannte Workshops wie 

beispielsweise Kerzen gießen oder Batiken, konnten die 

Bastelbegeisterten heute auch 5kg Salzteig modellieren 

oder Bratäpfel zubereiten, die 

am Abend im Lagerfeuer geba-

cken wurden. 

Am Nachmittag vergnügte man sich auf dem Zeltplatz, 

spielte Federball, Twister oder einfach ein lustiges 

Brettspiel. Manche bauten ein kleines Lager aus Bret-

tern und Paletten, die dem Lagerfeuer der vergangenen 

Heilbronn Nach all der Aufregung 

der vergangenen vier Tage, war es 

nun angebracht es ein wenig ruhiger 

angehen zu lassen. Darum widmete 

man sich am 

Dienstag 

überwiegend 

neuen und 

alten 

Workshops. 

Forstsetzung Experimenta 

Dienstag, 09.08.2011 

Am Nachmittag stand es die TeilnehmernInnen frei sich weiterhin mit den inter-

aktiven Exponaten zu beschäftigen oder in Sechser-Gruppen die Heilbronner 

Innenstadt unsicher zu machen.  

Pünktlich um 18 Uhr war man 

zum Abendessen zurück auf 

dem Zeltplatz.  

Nach einem geselligen Abend 

am Lagerfeuer mit Stockbrot 

und Marshmallows war auch 

dieser siebte Tag verflogen ohne dass man auch nur ein einziges Mal einen 

Anflug von Langeweile verspürt hatte. 

Unser Busunternehmen 
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Tage noch nicht zum Opfer gefallen wa-

ren.  

Der ein oder andere schrieb einen Brief 

nach Hause oder lag entspannt in der 

Sonne.  

So ging dieser zweite Dienstag ent-

spannt und ruhig zu Ende.  

 

Zusammen mit den neugewonnenen Freunden verbrachte man 

den Abend am Lagerfeuer, erzählte 

Witze, lachte und hatten viel Spaß. 

peraturen 

des späten 

Nachmit-

tags und 

die aufge-

heizten 

Gemüter 

aller Anwesenden.  

Solch ein Tag zog eine obligatorische 

Dusche nach sich, was das Lagerfeu-

er ein wenig verzögerte. Aber letzt-

endlich saßen alle gemeinschaftlich 

am Lagerfeuer und besinnten über 

die vergangenen Tage und das zu-

sammen 

Erlebte 

nach. 

erste Tor? Welchem Tormann gelang 

es den harten Elfmeter abzublocken 

und so der eigenen Mannschaft zum 

Sieg zu verhelfen?  

Spaß und Sportsgeist dominierten 

diesen Tag. 

Doch hier und da 

brach das Heim-

weh durch die 

Freude des Tages, 

ein paar Tränchen 

wurden vergossen, 

kameradschaftlich 

tröstete man den 

Bedrückten und 

schon 

konnte das 

Spiel wei-

ter gehen.  

Nach ei-

nem derart 

von sport-

licher Anstrengung geprägten Tag, 

benötigte ein jeder eine kleine Erfri-

schung – aus diesem Grund wurde 

schnell der Gartenschlauch ange-

schlossen, Wassserbomben gefüllt 

und los ging die Wasserschlacht, 

begünstigt durch die warmen Tem-

Mittwoch, 10.08.2011 
Heilbronn Dieser vorletzte Lagertag 

stand ganz im Zeichen des Fußballs. 

Von mor-

gens bis 

abends 

spielten 

einzelnen 

Mann-

schaften 

gegeneinander, qualifizierten sich in 

einem KO-System für die nächste 

Runde und feuerten ihre neu gewon-

nenen Freunde eifrig an.   

Zur besse-

ren Unter-

scheidung 

mit Team-

geistfördernden Farbklecksen verse-

hen, entbrannte auf den zwei paralle-

len Spiel-

feldern ein 

regelrech-

ter Kampf 

um den 

Ball. Wer 

schoß das 

 

Lustiges Fußballturnier 
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Heilbronn Donnerstag, der letzte 

Tag vor der Abreise, der letzte ge-

meinsame 

Abend. Und 

ein solcher 

will gut ge-

plant sein. 

Jedes Zelt 

überlegte schon am Vormittag flei-

ßig, wie es sich am diesem  Bunten 

Abend  prä-

sentieren 

möchten. Die 

einen schrie-

ben ein Thea-

terstück, an 

der anderen 

Ecke übte und synchronisierte man 

eine Art Handpuppenspiel. Den gan-

zen Tag über bastelte man Kostüme, 

malte Plakate 

oder beklebte 

gar Socken 

mit Augen und 

Zungen.  Am 

Abend war 

die Anspannung der einzelnen Zelt-

bewohner spürbar geworden, lag 

nahezu greifbar in der Luft.  

die erste Gruppe spielte die Ent-

wicklung des Zaubertranks der Gal-

lier nach, die nächsten tanzten und 

sangen, während das große Jungs-

zelt Michael Bully Herbigs Space 

Taxi choreographierte, eine Darstel-

lung, die für großes Gelächter sorg-

te. Selbstverständlich fanden sich 

unter den 39 Kindern auch der ein 

oder andere Solist, der im Allein-

gang den 

Pantomimen 

mimte, der 

sich nicht zu 

schade war, 

als Schlange 

über den 

Boden zu 

kriechen 

und das Zelt 

seine Gesten 

erraten zu lassen. Ein weiteres High-

light des Abends stellte der Socken-

tanz der großen Mädchen dar: Ver-

steckt unter einem Spannbetttuch, 

durch wel-

ches nur So-

cken nach 

oben ge-

streckt wur-

den, tanzten 

und sangen sie zum berühmten Se-

samstraßenhit „Manamana“.  

Aber auch die 

Teamer ließen 

sich nicht lum-

pen und pre-

formten ihre 

ganz eigene 

Version des Becherraps. 

Nachdem dieser „offizielle“ Teil des 

Abends vorüber war ging die eigent-

liche Party los. Bei Schwarzlicht und 

dröhnenden Rhythmen tanzten die 

Lagerkinder 

zusammen, 

tranken 

Früchtebowle 

und vertief-

ten nochmals 

die neugeschlossenen Freundschaf-

ten. Am Ende des Abends stand ein 

mehr als zwei Meter hohes Feuer-

werk auf 

dem Pro-

gramm, 

bevor man 

glücklich 

wenn auch 

ein wenig 

traurig über 

das Ende 

der gemein-

samen Zeit 

zu Bett ging. 

von Vorfreude auf ein baldiges 

Wiedersehen der Heimat und 

der Eltern aber auch von 

Schwermut, die neuen Freunde 

zurückzulassen.  

Mit gepackten Koffern und um 

viele Erfahrungen und  neuge-

schlossenen Freundschaften reicher stand man gegen 

Mittag am Straßenrand und wartete auf den Bus. Hier 

und da wurden ein paar Tränchen zerdrückt, noch 

schnell ein paar Adressen und Telefonnummern ausge-

Heilbronn Der Tag der Abreise war 

angebrochen. Hand in Hand begann 

man nach 

einem späten 

Frühstück die 

Zelte abzu-

schlagen. 

Jede Zeltcrew 

schrubbte 

den Boden ihrer letztwöchigen Hei-

mat. Die Stimmung war gezeichnet 

Freitag, 12.08.2011 

Donnerstag, 11.08.2011 

 

Der Bunte Abend 
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tauscht und 

sich hoch und 

heilig ver-

sprochen im 

nächsten Jahr 

wieder zu 

kommen wenn Malte zu einem neuen 

Abenteuer ruft! 

Eichhorn  

Tisch und Trend Haushalts– 

und Geschenkartikel 

Mannheimer Str. 19       

68723 Schwetzingen 

Samstag, 13.08.2011 

Vielen Dank für die Mithilfe und Unterstützung unseres Lagers 

Heilbronn  Nach einer kurzen Nach-

ten mussten die restlichen Zelte ab-

geschlagen, das Haus und die sanitä-

ren Anlagen gereinigt werden. Nach 

getaner Arbeit wurde der LKW sowie 

die beiden Anhänger beladen. Ge-

gen 15 Uhr traten wir die Heimreise 

an. Daheim angekommen, wurde 

alles entladen und die geliehenen 

Fahrzeuge zurückgebracht. Gegen 

21 Uhr war dann alles geschafft und 

verabschiedete sich. Trotz der vielen 

Arbeit, war eins klar: Es gibt ein 

nächstes Schwetzinger Zeltlager! 

Es war ein super Zeltlager  

Es wurde viel gelacht und das 

Heimweh konnte vertrieben 

werden. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers 2011 
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Ein  weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern die das Zeltlager 2011 erst ermöglicht haben.  

Ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich gewesen. 

  

DANKE  
 

Verantwortlich für die Textbeiträge und Layout-Gestaltung 

der Lagerzeitung sind Lena & Christian 

Vielen Dank für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 
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