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Schwetzingen  Kurz 

nach dem Zeltlager 2013 

haben sich die ehrenamtli-

chen Helferinnen und Hel-

fer der Malteser getroffen, 

um mit den Planungen für 

das Zeltlager 2014 zu be-

ginnen. Im Vorfeld wur-

den schon einige Themen 

via email kommuniziert. 

Deshalb 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 oder 

das Studium? Das waren 

die Fragen, die man nicht 

sofort beantworten konn-

te.  Trotzdem haben wir 

uns entschieden, das Zelt-

lager durchzuführen. 

Gleichzeitig wurde Kon-

takt zu unserer  Küchen-

crew aufgenommen. Diese 

war mit der Planung des 

Speiseplanes beauftragt 

worden.  Zusammen wur-

de die Kalkulation des 

Lagers durchgesprochen. 

Hierbei wurden alle un-

verbindlichen  Angebote  

der Firmen kritisch unter 

die Lupe genommen, z.B. 

die Transferfahrt            

Schwetzingen –  

Meisenheim und zurück, 

Fahrten zu den Ausflügen 

oder sogar die Ausflüge 

selbst.  

 

Für 2014 konnten wir für 

die Küche Susanne, Sarah 

und Christian gewinnen. 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

 Verschiedene Work-

shops 

 Lagerolympiade 

 Stadtrallye 

 Bunter Abend 

 Kanutour 

 Bergwerk 

 Gottesdienst 

Private Stiftung hilft zum 2. Mal bei der 

Zeltbeschaffung 
Frankfurt  Einen großen 

Unterstützer des Zeltla-

gers  der Malteser fanden 

wir bei Bernolph Frhr. v. 

Gemmingen-Guttenberg, 

Geschäftsführender Admi-

nistrator der Cronstett– 

und Hynspergische evan-

gelische Stiftung in 

Frankfurt am 

Main. 

Herzlichen 

Dank für die 

großzügige 

Spende. 

12 actionreiche Tage in Meisenheim 

Im August 2014 Band 1, Ausgabe 1 



Schwetzingen/ Meisenheim  

Alle waren gespannt auf das Zeltla-

ger. Bevor wir die Kinder auf dem 

Zeltlagerplatz begrüßen konnten, 

mussten wir erst mal alles aufbauen. 

Voller Tatendrang fuhren wir in 

Richtung Meisenheim.  

 
Der Zeitplan war durch Christian 

straff durchorganisiert, aber glückli-

cherweise gab es doch noch Puffer. 

Kaum auf dem Zeltplatz angekom-

men, begannen wir nach kurzer Ver-

schnaufpause bereits mit der Entla-

dung des LKWs. Bis zum Nachtein-

bruch wurde geschuftet und wir wa-

ren froh, dass alle Zelte bereits am 

ersten Aufbautag standen. 

auf dem Zeltplatz in Meisenheim an. 

Das ganze Gepäck wurde ausgeladen 

und die Kinder bezogen ihre Zelte.  

Schwetzingen/ Meisenheim Am 

frühen Morgen war es endlich so-

weit. 55 Kinder mit ihren Unmengen 

an Gepäck warteten gespannt in 

Schwetzingen auf 

den Bus. Freude 

und Aufregung 

lag in der Luft bis 

dann endlich der 

Bus eintraf. Nach 

rund 1 1/2 Stunden Busfahrt mit 

Filmunterhaltung kamen alle heil 

Samstag, 02.08.2014 

Montag, 04.08.2014 

es aber ein entspannter Arbeitstag 

mit viel Freizeit. Wir hatten jede 

Menge Spaß und freuten uns bereits 

auf Montag. 

Meisenheim Nach einem gemeinsa-

men Frühstück und einer kurzen 

Besprechung der 

noch anstehen-

den Arbeiten 

haben wir mit 

dem weiteren 

Aufbau begon-

nen. Dank der 

guten Vorarbeit 

am Samstag war 

Sonntag, 03.08.2014 
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Noch vor dem Mittagessen fanden 

lustige Spiele statt, um so die vielen 

neuen Leute kennenzulernen.  

Nach dem Mit-

tagessen, es gab 

Kartoffelsalat 

mit Wienerle, 

fanden dann 

verschiedenste 

Workshops statt. Die Kinder konn-

ten sich aussuchen ob sie Speckstein 

schleifen, Armbänder machen woll-

ten oder vieles mehr.  

Nach dem Abendes-

sen gab es noch ein 

gemütliches Lager-

feuer inklusive 

Marshmallows und 

um elf war dann Zapfenstreich. Der 

erste aufregende Tag war zu Ende. 

heute Bilder von den einzelnen Zel-

ten gemacht. Werden sich alle wie-

dererkennen? 

*Grrrrrrr* Magenknurren. Es war 18:30 und prompt saßen alle bereit zum 

Essen. Bevor es danach ans Lagerfeuer ging 

stand aber erst „Duschen“ auf dem Programm. 

Um 23:00 Uhr hieß es schließlich Bettruhe. 

Meisenheim Nach einer kurzen 

Nacht wurden die Kinder um 8:15 

Uhr geweckt und es folgte das lecke-

re Frühstück.  

Doch mancher Teilnehmer hätte 

noch schlafen 

wollen. Nach 

dem Spülen traf 

man sich zu den 

Workshops. Den 

ganzen Vormit-

tag über wurde fleißig gebastelt. Das 

Basteln und die frische Luft machten 

ganz schön hung-

rig. Auf dem Spei-

seplan standen 

Schinkennudeln 

und Salat. 

Auch den Nachmittag verbrachte 

man mit Workshops. Auch wurden 

Dienstag, 05.08.2014 
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Meisenheim Um acht Uhr war noch 

alles still, doch es sollte nicht mehr 

lange dauern bis kurz darauf das 

Wecklied ertönte. Nun war das Ge-

wusel groß. Man marschierte ins 

Waschhaus, stylte sich und unter-

hielte sich über den vorangegange-

nen Tag. Es folgte das Frühstück. 

Cornflakes, Marmelade, Nutella, 

Kaba und frisches Brot, das war die 

Auswahl. Manch einer verspeiste 

fünf Scheiben. Was mache ich denn 

heute? 

Es war eine Olympiade voller Ge-

schicklichkeit, sportlicher Betäti-

gung und natürlich jeder Menge 

Spaß angesagt.  

 

Die Zeit verging wie im Fluge und 

pünktlich um 13:30 stand das Essen 

auf dem Tisch. Doch kaum war das 

Essen fertig und neue Kräfte gesam-

melt ging es weiter mit der Olympia-

de. 

Kaum fertig mit dieser ging es ins 

Schwimmbad, um sich zu erfrischen 

und im kühlen Nass zu planschen. 

Zurück auf dem Zeltplatz folgte bald 

das Abendessen. Paprika, Gurken, 

Tomaten, Wurst und Käse waren 

schnell verspeist. Nach dem Essen 

und dem darauf folgenden Duschen 

hieß es noch den Tag am Lagerfeuer 

ausklingen zu lassen. 

Meisenheim Kurz nach acht wurden die Kinder geweckt. Einige hatten sich schon am Lagerfeuerplatz versammelt 

und versuchten das Feuer wieder in Gang zu bringen. Nach dem Frühstück folgten verschiedenste Workshops. 

Zu Mittag gab es dann Spaghetti mit Tomaten- oder Käsesoße. 

Mittwoch, 06.08.2014 

Donnerstag, 07.08.2014 
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Danach folgten weitere Workshops. Bis abends wurde fleißig gebastelt und gewerkelt. 

Abends gab es dann zum Lagerfeuer selbstgemachtes Popcorn. Der Andrang war enorm. Doch heute mussten alle 

schon etwas früher, bereits um 22 Uhr ins Bett, da morgen ja ein Ausflug auf dem Programm stand. Gespannt war-

tete man auf den nächsten Tag. 
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Nach einer kurzen Einführung, 

wurden die Kanus nacheinander 

ins Wasser gelassen, woraufhin 

einige erst einmal im nahen Geäst 

endeten.  

Nach dem ersten „Einpaddeln“ 

ging die Weiterfahrt aber zügig 

voran.  

Zwar folgte nach ungefähr einer 

dreiviertel Stunde ein kurzes Aus-

steigen um das Boot umzusetzen, 

doch dank den Rollwägen und Un-

terstützung von Seiten der       

Teamer war das kein Problem.  

Meisenheim Um halb acht wurden 

alle geweckt. Man freute sich auf die 

bevorstehende Kanutour. Der Zeit-

plan war straff durchorganisiert. 

7:45 Frühstück, 8:15 Lunchpakete 

richten, 8:30 spülen, 8:50 Abmarsch 

Richtung Bus, 9:00 Uhr Abfahrt. Auf 

ging die Fahrt nach Lauterecken, zur 

Einstiegsstelle der Kanus. 

Freitag, 08.08.2014 
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Die Pause wurde auch genutzt um die Lunchpakete zu verzehren um sich so für die Weiterfahrt zu stärken. Es folgte 

eine etwas schwierige Strecke, bei der Stromschnellen überwunden, Steine umschifft und sich vor tief hängenden 

Ästen geduckt werden musste. Die meisten erreichten das Ende der Strecke am Stauwehr aber ohne Schiffbruch zu 

erleiden in mehr oder weniger trockenem Zustand, woraufhin sich einige doch noch in die Fluten wagten. Danach 

folgte ein erster Marsch in die Stadt Meisenheim um sich dort ein Eis zur Belohnung zu gönnen. Danach wieder auf 

dem Zeltplatz angekommen wartete schon das Abendessen auf die wackeren Kanuten. Gleich danach durften sie un-

ter die Dusche. Frisch geduscht und warm eingepackt traf man sich dann am Lagerfeuer. Lange hielten sich aber 

viele nicht mehr wach, der Tag war anstrengend gewesen. 



Meisenheim Halbzeit. Es war mal 

wieder nötig, dass alle Zelte aufge-

räumt und sauber gemacht wurden. 

Das war damit 

auch Tages-

punkt Nummer 

1 nach dem 

Frühstück. Vie-

le Zelte hatten 

es bitter nötig, 

doch danach 

erstrahlten alle 

(zumindest 

kurzfristig) in 

neuem Glanz. 

Erst danach 

fanden Workshops bis zum Mittages-

sen statt. Das 

fiel heute aber 

kalt aus, da  

heute Abend 

Grillen angesagt 

war. Das Abend-

essen fand dann 

rund ums Lagerfeuer statt. Jeder 

freute sich auf Steaks, Würstchen 

und   Feta. Als die Dunkelheit dann 

einbrach wurden die Bänke umge-

stellt und es war Zeit für den Lager-

gottesdienst. Das Thema des Gottes-

dienst war: „Sehnsucht, Träume, 

Wünsche“ 

Der Abend klang gemütlich am La-

gerfeuer aus. 

dringend nötig. 

Heute war das Völkerballturnier geplant, so hieß es Teams einteilen und 

Trikots anfertigen. Doch nach wenigen Spielen musste das Turnier abgebro-

chen werden, denn Platzregen machte weiterspielen unmöglich. 

Meisenheim Auch auf dem Zelt-

platz konnte man heute etwas länger 

schlafen. Nach dem Lagerüberfall 

der vorangegangenen Nacht und 

dem damit 

verbunde-

nen Ver-

lust der 

Lagerfahne 

an die An-

greifer war 

dies auch 

Samstag, 09.08.2014 

Sonntag, 10.08.2014 
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So hieß es fliehen ins große Zelt und Kino. Es gab thematisch passend „Ich einfach unverbesserlich 2“ zu sehen und 

dabei wurden die enormen Süßigkeitenvorräte reduziert. Das Lagerfeuer musste leider heute aufgrund des Wetters 

dann aber ausfallen. 

Meisenheim 

Die zweite 

Woche des 

Zeltlagers hat 

begonnen. 

Den heutigen 

Tag nahm fast 

ganz die Fortführung des gestern 

abgebrochenen Völkerballturniers 

ein. Viele pa-

ckende Duelle 

auf dem Feld 

gab es zu be-

staunen. Von 

morgens bis 

abends spiel-

ten einzelne Mannschaften gegenei-

nander, qualifizierten sich ins KO-

System und feuerten sich gegenseitig 

an. 

Montag, 11.08.2014 
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Meisenheim Heute stand der zwei-

te Ausflug auf dem Programm. Es 

ging ins Bergwerk. Daher hieß es 

heute auch früh aufstehen. Bereits 

um halb 

acht wurden 

die Kinder 

aus ihren 

Schlafsä-

cken ge-

scheucht. 

Nach dem Frühstück und dem Rich-

ten der Lunchpakete ging es dann 

schon los zum Bus. Der brachte uns 

zum Schmittenstollen, wo wir be-

helmt in Gruppen untertage gingen. 

Glück auf! 

Dort lernten und staunten wir über 

die Geschichte des Bergbaus. 

Zurück an der frischen Luft ging es 

entlang des Wanderwegs hinunter 

ins Tal, wobei uns immer wieder 

seltsame Gestalten in den Bäumen 

erblickten. 

Meisenheim Heute wurde die 

Stadtrallye veranstaltet. Aber zuvor 

musste sich erst am leckeren Früh-

stück gestärkt werden. Insgesamt 

gab es ? Gruppen. Jede Gruppe er-

hielt einen Fragenkatalog und wurde 

zeitversetzt losgeschickt. Eine Auf-

gabe war unter anderem das Besor-

gen eines Blumenstraußes und die 

Übergabe an Frau Henn, die Markt-

leiterin des Edekas in Meisenheim. 

Die Gruppen mussten sich beeilen 

Dienstag, 12.08.2014 

Mittwoch, 13.08.2014 
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um alle Aufgabe rechtzeitig zu lösen, 

denn viele andere Gruppen waren ja 

unterwegs und diese sollten ja nicht 

einem selbst zuvorkommen. Dennoch 

blieb genug Zeit um in der Stadt 

noch schnell ein Eis oder einen Dö-

ner/Pizza zu essen. Schlusspunkt der 

Rallye war der Edeka, den die Kin-

der dann noch um einen Großteil des 

Süßigkeiten- und Knabbersortiments 

brachten. Zurück auf dem Zeltplatz 

gingen einige noch ins Schwimmbad, 

sich von den Strapazen der Rallye 

erholend oder ruhten sich einfach 

auf dem Zeltplatz aus. Nach dem 

Abendessen hieß es dann am Lager-

feuer den Tag ausklingen lassen. 

Meisenheim Donnerstag, der letzte Tag vor der Abreise, der letzte gemeinsame Abend. Jedes Zelt überlegte vormitt-

gas wie es sich am „Bunten Abend“ präsentieren wollte. 

Um 19:30 begann dann das bunte Spektakel. Eine wilde Horde von Minions wartete geduldig vor dem Zelt auf den 

Einlass. 

Dann ging es endlich los: Es gab Vorstellungen aller Art, seien es Quiz, Aufgaben für die Zuschauer oder Schlafsack-

wrestling. Kreativität war alles. 

Der letzte Programmpunkt war dann der der Teamer, der Sketch „Ein Tag im Leben von Leonie“, der bei allen für 

Lacher sorgte. 

Der Bunte Abend und das Zeltlager wurden an der Cocktailbar mit viel Musik bis spät in die Nacht gefeiert. 

Donnerstag, 14.08.2014 
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Meisenheim Der letzte Morgen war 

angebrochen. Nach dem Frühstück 

wurde gepackt. Jeder musste heute 

mithelfen. Die Zeltböden wurden 

geputzt, das Toilettenhaus musste 

geputzt und der Zeltplatz gesäubert 

werden. 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 jeder 

dachte. 

Kurz nach 

der Abreise 

der Kids 

wurde der 

Abbau des 

Lagers fort-

geführt, wo-

bei uns aber 

das Wetter 

im Wege 

stand. Der 

Regen der 

letzten Tage hatte die Zeltplanen 

durchnässt und erschwerte den Ab-

bau. Erschöpft schafften wir bis 

abends durch. 

Meisenheim Nach einer kurzen 

Nacht musste heute noch viel erle-

digt werden. Die Unterseiten der 

Zeltböden wurden geschrubbt, He-

ringe gezogen, Anhänger und LKW 

beladen. Gegen 18:00 Uhr traten wir 

die Heimreise an. Doch die Zelthäu-

te, da noch durch den Regen feucht, 

mussten noch ausgepackt und zum 

Trocknen ausgelegt werden. Schließ-

lich war der Arbeitstag um 22:00 

Uhr beendet. 

Freitag, 15.08.2014 

Samstag, 16.08.2014 
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Bei folgenden Firmen und Vereinen möchten wir uns recht 

herzlich für die Unterstützung bedanken. 
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Ein  weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern, die das Zeltlager 2014 erst ermöglicht haben.  

Ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich       

gewesen. 

DANKE  
Verantwortlich für die Textbeiträge und 

 Layout-Gestaltung der Lagerzeitung sind Lars und 

Christian 

Vielen Dank für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 

 

Sarah 

Susanne 

Jan 

Stephan 

Cathrin 

Philipp 

Leonie 

Lars 

Jan 

Marc-Philipp 

Christian 

Nadja 

Björn 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Agnieszka Alexander Alina Amelie Annick 

Ann-Kathrin Aron Astrid Bastian Daniel 

David Devin Erik Eva Felix 

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 



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  
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Giana-Maria Jan-Lukas Jan Jeremy Joanna 

Jodie Johanna Jona Jonas Julian 

Julian Julian Leonie Linus Louis 

Felix Felix Fenja Frederic Fynn 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Luc Madeleine Manuel Marc Max 

Michael Nick Niklas Noah Oliver 

Paul Philipp Pia Promise René 

Robin Tim Samuel Timo Yves 



Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren treffen sich in der Regel einmal wöchentlich: Soziale Themen 

und Projekte stehen ebenso auf dem Programm wie Ausflüge und Partys, die Diskussion aktueller Themen. Ebenso gibt 

es natürlich auch die Möglichkeit zu malteserspezifischen Ausbildungen, u. a. in Erster Hilfe. Der gemeinsame Glaube an 

Jesus Christus findet seinen Ausdruck in den vier Schwerpunkten: 

 Malteserspezifische Ausbildung (Erste Hilfe, Soziale Dienste) 

 Altersgemäßes soziales Engagement der Jugendgruppen 

 Aktive Freizeitgestaltung, z.B. durch Fahrten, Lager und ähnliche Gemeinschaftsveranstaltungen 

 Bildungsarbeit in Form von Gruppenleiter- und Assistentenkursen sowie regelmäßigen Fort- und  

         Weiterbildungen 

Diese Schwerpunkte ergänzen und bereichern sich gegenseitig. 

Mitmachen kann jeder, der bereit ist, sich für andere einzusetzen! 

Sich engagieren und Neues lernen: in der Malteser Jugend kannst Du viel bewegen!  

Gemeinsam Spaß haben, anderen helfen und sich gegenseitig unterstützen - verantwortlich handeln, in und 

mit der Gruppe wachsen - Freizeit sinnvoll gestalten und mit Freude, Spiel, Kreativität und Fantasie ausfül-

len: Das ist die Malteser Jugend – vielfältig, bunt und aktiv.  

Malteser Jugend Schwetzingen 

Gruppenstunde in Schwetzingen 


