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Schwetzingen  Sie 

können es nicht las-

sen… Kaum war das 

Material des letzten 

Zeltlagers sortiert und 

fachgerecht verstaut, 

ging das Team der 

Malteser Schwetzin-

gen erneut ans Werk, 

denn auch nach nun 

mehr 6 Jahren Zeltla-

ger war die Motivation 

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 

w e r d e n .   

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 

Ur laub  ne hmen? 

Klappt es zeitlich mit 

Studium und Ausbil-

dung? Sonderurlaub 

beantragen? Fragen 

ü b e r  F r a g e n .  

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 2018 wieder ge-

lungen ein tolles Zelt-

lager auf die Beine zu 

stellen.  

Wir hatten Spaß –  

wir hoffen Ihr auch!  

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 Schnitzeljagd 

 Schwimmbad 

 Tripsdrill 

 Salzbergwerk 

 Wasserrutsche 

 Lagerolympiade 

 Bunter Abend 

 Workshops 

12 erlebnisreiche Tage in Heilbronn 
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Schwetzingen/ Heilbronn Am 

Samstag war es endlich soweit. 

Der Vortrupp fürs Zeltlager 2018 

trafen sich um kurz vor acht auf 

der Dienststelle um noch das Rest-

material auf den Fahrzeugen zu 

verstauen. Gegen halb neun fuhren 

wir auf die Autobahn in Richtung 

Heilbronn. Eine knappe Stunde 

später trafen wir auf dem Zeltplatz 

ein und wurden vom Platzwart 

begrüßt. Nach einer kurzen Ein-

weisung, wurde mit dem Aufbau 

begonnen. Die Hitze hat uns schon 

ein wenig zugesetzt, aber alle ha-

ben durchgehalten und somit 

konnten alle Zelte bereits am 

Samstag aufgestellt werden. Nach 

einer kurzen Erfrischung stärkten 

wir uns mit Flammkuchen und 

verbrachten den Abend in geselli-

ger Runde. Nach einem schönen 

Frühstück mit Rührei und Speck, 

wurden die restlichen Arbeiten 

erledigt. Der Nachmittag stand zur 

freien Verfügung. Alle freuten sich 

schon auf den 

nächsten Tag. 

Die Küchen-

crew servierte am Abend Leckeres 

vom Grill.  

mit neuen Freunden zu unterhalten. 

Pünktlich um halb eins gab es zum 

Mittagessen ganz traditionell Kar-

toffelsalat mit Würstchen. Nachdem 

alle gestärkt waren, wurden die ers-

ten Workshops angeboten. Es wur-

den kreative Bildchen mit Bügelper-

len gemacht, Bumerangs ausgesägt 

und vieles mehr. Nach dem Abend-

essen wurde noch gemütlich am La-

gerfeuer zusammen gesessen, er-

zählt, Marshmallows gegessen und 

die Sterne beobachtet. Der erste 

aufregende Tag war zu Ende  

 

. 

Schwetzingen/ Heilbronn Am 

Montagmorgen um halb 9 war Ab-

fahrt am Schwetzinger Messplatz. 

Nach einer dreiviertel Stunde 

Fahrt erwarteten die Betreuer 

schon die Kinder in der Nähe des 

Zeltplatzes. Da der Bus nicht di-

rekt bis zum Lagerplatz fahren 

konnte, wurde das Gepäck mit dem 

Anhänger zum Platz gefahren und 

die Betreuer sind mit ihren Kin-

dern die letzten Meter gelaufen. 

Am Zeltplatz angekommen, wur-

den die Zelte bezogen und Isomat-

ten und Schlafsäcke ausgebreitet. 

Nach Kennenlernpielen war es Zeit 

den Zeltplatz zu erkunden und sich 

Samstag, 28.07.2018 und Sonntag 29.07.2018 

Montag, 30.07.2018 
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sich das Wassereis zu verdienen 

musste getanzt werden, denn ohne 

Fleiß kein Preis!  

Gegen 19:00 Uhr wurde dann mit 

Brot, Käse, Wurst, Salat und einer 

Auswahl an Gemüse zu Abend ge-

gessen. Zum Nachtisch wurden 

noch Kuchenstücke verteilt, um 

den Geburtstag eines unserer Kü-

chenmitglieder zu feiern. 

Danach wurde das schöne Wetter 

genutzt, um gemeinsam bei selbst-

gemachten Popcorn und Liedern 

den Abend zu verbringen. 

Heilbronn  Nach der ersten Nacht 

auf dem Zeltplatz wurde erst mal 

gefrühstückt. Es gab Müsli, Brot, 

Marmelade und Nutella nach 

Wahl.  

Danach wurden die Teams für die 

bevorstehende Schnitzeljagd einge-

teilt, die am Vormittag rund um 

den Zeltplatz stattfand. Nach dem 

Spülen des Frühstücksgeschirrs 

machten sich die Kinder in 7 ver-

schiedenen Gruppen auf den Weg 

den Schatz zu finden. Nach vielen 

Fragen rund um die Welt von Dis-

ney fanden am Ende schließlich 

alle Kinder ihren Schatz. 

Nach der Schnitzeljagd gab es Ra-

violi mit Salat, als Stärkung für 

die Workshops die am Nachmittag 

stattfanden. Hier konnten unter 

anderem Filzmonster, Bügelper-

lenschlüsselanhänger oder Kerzen 

gebastelt werden. Als Abkühlung 

bei den heißen Temperaturen wur-

de immer wieder eine kleine Was-

serrutsche mit Wasser begossen, 

um den Kinder eine Abkühlung zu 

ermöglichen. Auch Wassereis und 

Wassermelone waren eine gelunge-

ne Abkühlung von der Küche. Um 

Dienstag, 31.07.2018 
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Heilbronn Heute war der erste 

kleine Ausflug in das Ernst-Freyer 

Schwimmbad in Obereisenach. 

Doch zuvor wurde erst einmal ge-

frühstückt. Direkt danach wurden 

die Rucksäcke mit Lunchpaketen 

und ausreichend Trinken gepackt. 

Nach ca. 15 Minuten Laufweg ka-

men wir auch schon bei strahlend 

sonnigem Wetter am Schwimmbad 

an. Dort wurde sich noch schnell 

mit Sonnencreme eingecremt und 

schon konnte das Rutschen, Sprin-

gen und Schwimmen losgehen.  

Nach ungefähr fünf Stunden im 

kühlen Nass ging es zurück auf 

den Zeltplatz, auf dem die Kinder 

sich nach einer erfrischenden Du-

sche entspannen konnten. Zum 

Abendessen gab es Schupfnudeln 

mit Sauerkraut oder Apfelmus. 

Den Rest des Abends wurde am 

Lagerfeuer ausklingen gelassen 

und unterhielt sich über diesen 

anstrengenden Tag.  

Doch der Abend nahm eine unvor-

hergesehene Wendung. Es fing wie 

aus dem Nichts an zu Gewittern 

und es musste im Waschhaus Un-

terschlupf gesucht werden.  

Das Unwetter zog bald vorüber, 

doch kaum war diese Aufregung 

überstanden, wurde versucht die 

Lagerfahne zu klauen. Sie wurde 

wacker verteidigt, doch musste 

man sich den schnelleren Überfall-

lern geschlagen geben. Nach die-

sen Aufregern ging es zurück in die 

Zelte.  

Mittwoch, 01.08.2018 
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Im Anschluss wurde der erste Teil der Lagerolympiade durchgeführt. Lieder gurgeln, Decke drehen, Wasser-

bombenlauf und noch viele weitere Spiele standen auf dem Programm. Erschöpft wurden die Olympiaten 

durch frische Pizza gestärkt. Am Nachmittag standen allerlei Workshops auf dem Programm: Bügelperlen 

wurden gesteckt, Lager-Shirts bemalt, Knetseife geknetet und manches mehr. Einige mussten sich jedoch 

noch von der kurzen Nacht und dem anstrengenden Vormittag erholen. 

Heilbronn Bereits um 7:30 wurden die Kinder von den Überfallern mit großem Geschrei geweckt und nur 

durch Bewältigen eines Hindernis-Parcours an die Toilette und Waschbecken kommen. Auch ein morgendli-

ches Fitnessprogramm, inklusive Liegestütze, Kniebeugen und Joggen, erwartete die Kinder. Nach diesem 

frühmorgendlichen Sport gab es endlich Frühstück.  

Donnerstag, 02.08.2018 
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Heilbronn Wie an jedem Morgen 

wurden die Kinder auch an diesem 

Tag von den Aufstehliedern ge-

weckt und begaben sich auch 

gleich zum Frühstück wo sie ge-

mütlich speisten. Nach dem Früh-

stück begann dann der zweite Teil 

der Lagerolympiade mit neuen auf-

regenden Spielen wie Pantomime, 

Kegeln, Schwammwerfen oder tro-

ckene Füße. Dabei hatten die Kin-

der sichtlich viel Spaß.  

Nach einem ausgiebigen Mittages-

sen begannen auch schon die 

Workshops. Bumerang bauen, Pa-

pierlaternen basteln oder Speck-

stein bearbeiten waren geboten. 

Nach dem Abendessen gab es für 

a l l e  K i n d e r  n o c h  e i n e 

„Zeltaufräumchallenge“ wo sich die 

Gewinner einen Kuchen verdienen 

konnten.  

Am Abend wurden dann noch die 

Siegerehrung der Lagerolympiade 

durchgeführt, und Preise verlie-

hen. Bis zur Nachtruhe versam-

melten sich dann alle am Lagerfeu-

er und freuten sich schon auf den 

nächsten Tag im Zeltlager.  

Freitag, 03.08.2018 
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Heilbronn Nach frühen Wecken 

stand heute der erste Ausflug an. 

Es hieß also Jacke, Rucksack und 

Lunchpaket richten und ab ging es 

Richtung Bus zum Salzbergwerk. 

180 m unter der Erde konnte in 

Kleingruppen so manches zum 

Thema Salz gelernt, gigantische 

Sääle bewundert und historische 

und moderne Abbauwerkzeuge be-

trachtet werden. Auch eine 40m 

lange Rutsche wollte gerutscht 

werden. 

Nach einer kurzen Mittagspause 

wurde der Rückweg angetreten. 

Nachmittags, zurück auf dem Zelt-

platz, wurden Teams fürs morgige 

Völkerballturnier eingeteilt und 

diese bastelten Trikots und über-

legten sich lustige Teamnamen. 

Nach dem abendlichen Lagerfeuer 

war heute aber noch lange nicht 

Schluss.  

Eine Nachtwan-

derung lad zum 

Gruseln ein. 

Samstag, 04.08.2018 



Heilbronn Ein weiteres Sportereignis stand den 

Zetlagerteilnehmern bevor. Das große Völkerball-

Turnier stand an. Die Teams in ihren zuvor selbst 

gebastelten Trikots traten bei strahlendem Wetter 

Runde gegeneinander an, und auch  die Teamer lie-

ßen es sich nicht nehmen mit anzutreten. Nur durch 

einen Mittagssnack wurde der Spielspaß unterbro-

chen und kaum man sich versah war es bereits 

Abend.  

Am großen Grill wurden zur Stärkung Wurst, 

Steak, Tofu und Schafskäse geboten.  Noch vor Ein-

bruch der Dunkelheit wurden die Bänke umgestellt 

und es war Zeit für den Lagergottesdienst. Nach 

gemeinsamen Gesang klang der Abend am Lager-

feuer aus 

Sonntag, 05.08.2018 
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Heilbronn  Nach ei-

nem weiteren nächtli-

chen Überfall standen 

heute wieder vielerlei 

Workshops auf dem 

Plan. Es wurde geba-

tikt, Speckstein ge-

schliffen und man-

cher versuchte sein 

Glück am Poker-

tisch. Auch Speck-

stein und Bügelper-

len erfreuten sich 

großer Beliebtheit. 

Montag, 06.08.2018 



Dienstag, 07.08.2018 
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Heilbronn Früh war die Nacht vor-

bei. Ein großer Ausflug stand bevor. 

Nach dem Frühstück hieß es schnell 

Sachen packen, Lunchpaket richten 

und bereit machen für Tripsdrill. 

Nach der Busfahrt, bei der einige 

noch versuchten etwas Schlaf nachzu-

holen, kamen wir pünktlich zur  Par-

köffnung an. Es erwarteten uns vie-

lerlei Attraktionen. Von gutem Wetter 

gesegnet  wurde in Kleingruppen der 

Park unsicher gemacht.  Jede Achter-

bahn wurde, häufig mehrfach, gefah-

ren, jede Ziege im Streichelzoo ge-

streichelt, und viele versuchten bei 

Jungbrunnen und Altmänner-/

weibermühl das Rad der Zeit zurück-

zudrehen. Auch nach der Mittagspau-

se ging der Spaß munter weiter.  

Gegen Nachmittag ging es dann wie-

der mit dem Bus zurück auf den Zelt-

platz und diesmal fielen doch einigen 

Kids, und auch manchem Teamer, die 

Augen zu. 

Nach dem Abendessen ließen wir die-

sen anstrengenden Tag am Lagerfeuer 

ausklingen 



Doch auch die auf dem Zeltplatz 

gebliebenen kamen durch eine 

Wasserschlacht mehr oder weniger 

freiwillig zu einer Abkühlung. 

Beim gemeinsamen  Abendessen 

wurde sich dann über den Tag aus-

getauscht und dieser am Lagerfeu-

er ausklingen gelassen. 

Heilbronn Nach dem anstrengen-

den gestrigen Ausflug durfte heute 

etwas länger geschlafen werden.  

Heute nutzten einige das sonnige 

Wetter um im Schwimmbad Ab-

kühlung zu suchen. Andere ver-

suchten sich an verschiedensten 

Workshops oder mussten sich noch 

von gestern ausruhen.  

Mittwoch, 08.08.2018 
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Heilbronn  Am vorletzten Tag galt es zunächst einmal  den „Bunten Abend“ vorzubereiten. Jedes Zelt überleg-

te mit was es sich am letzten Abend des Zeltlager präsentieren wollte. Es wurden Texte geschrieben, gebastelt 

und geprobt.  Nach einem kurzen Unwetter gegen Nachmittag ging es nach dem Abendessen dann richtig los: 

Die Zuschauer erwartete ein abwechslungsreiches Programm, bei der der Kreativität der Kids (und auch der 

Teamer) keine Grenzen gesetzt waren. Es wurde getanzt, Hindernisse überwunden,  gequizzt, gruselt und ge-

lacht. Doch auch nach dem Programm war noch lange nicht Schluss. An der Cocktailbar wurde mit viel Musik 

bis spät getanzt und am großen Lagerfeuer der Abend ausklingen gelassen. 

 

Donnerstag, 09.08.2018 
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Heilbronn  Ein letztes Mal wur-

den die Kinder morgens mit dem 

Wecklied geweckt. Nachdem alle, 

noch erschöpft vom gestrigen Fei-

ern, aus den Zelten gekrochen ka-

men und sich am Frühstück ge-

stärkt hatten, ging es mit dem Kof-

fer packen los.  

So manch verloren geglaubtes Klei-

dungsstück fand sich noch beim 

Räumen des Zeltes. Jedes Zelt 

wurde noch durchgefegt und die 

Böden und Faulstreifen ge-

schrubbt. Hand in Hand ging die 

Arbeit schnell voran. 

Zum Mittagessen gab es leckere 

Hotdogs, die nach Belieben belegt 

werden konnten. Bald darauf hieß 

es auch schon Abmarsch zum Bus. 

Glücklich, aber auch etwas traurig 

trat man die Heimreise an. Ein 

sehr schönes und ereignisreiches 

Zeltlager ging zu Ende und die 12 

Tage verstrichen schneller als je-

der dachte.  

Für die Teamer war das Zeltlager 

aber noch lange nicht vorbei, denn 

die Zelte mussten ja noch abgebaut 

und das Material verstaut werden. 

Durch die sehr gute Vorarbeit der 

Kids und dem strahlend sonnigen 

Wetter konnte der Großteil am frü-

hen Abend erledigt werden und wir 

entspannten uns bei Spaghetti mit 

Tomatensoße am letzten Lagerfeu-

er des Zeltlagers. 

Freitag, 10.08.2018 
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Dort angekommen war die Arbeit 

noch lange nicht getan.  Nach einer 

kurzen Mittagspause wurden LKW 

und Anhänger wieder entladen 

und das Zeltlagermaterial bereit 

für nächstes Jahr wieder verstaut. 

Der lange Arbeitstag fand schließ-

lich gegen 20:00 Uhr ein Ende. 

Heilbronn  Nach kurzer Nacht, 

die manche Teamer unter freiem 

Himmel verbracht haben, musste 

heute noch einiges erledigt werden. 

Anhänger und LKW mussten bela-

den, das Haus gefegt und auch die 

Duschhäuser wieder auf Hoch-

glanz gesäubert werden. Gegen 

Mittag traten dann auch wir die 

Heimreise Richtung Schwetzingen 

an. 

Samstag, 11.08.2018 

Band 1, Ausgabe 1 Seite  13 

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

 

Malteser Gliederungen: 

- Heidelberg 

- Mannheim 

- Bruchsal 
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Ein  weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die 

das Zeltlager 2018 erst ermöglicht haben.  

Ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich gewesen. 

DANKE  
Vielen Dank für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 

Stephan 

Christian 
Susanne 

Lucas Jan 

Aron 

Niklas 

Marvin 

Paul Lars 
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Philipp 

Leonie 

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 

Cedric 

Bine 

Fynn Linus Max 

Samuel 



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  
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Julia 

Leon Lina Louis 

Julian B. Julian K. 

Lara Maria 

Alexander 

Georg Jan Janik 

Jonathan 

David S. Eva Fabian 

Felix 

Bastian Chantal 

David G. 

David A. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Mathis Max Moritz 

Moritz 

Massimo 

Nele 

Noah L. Noah S. Peace 

Philipp 

Neo Nico 

Niklas 

Pia 

Vincent 

Promise Sören 

Tom Torben 
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