
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Robert-Bosch-Str. 3-5 
68723 Schwetzingen 

 
www.malteser-schwetzingen.de 

zeltlager@malteser-schwetzingen.de Schwetzingen  Sie 

können es nicht las-

sen… Kaum war das 

Material des letzten 

Zeltlagers sortiert 

und fachgerecht ver-

staut, ging das Team 

der Malteser Sch-

wetzingen erneut 

ans Werk, denn auch 

nach nun mehr 6 

Jahren Zeltlager war 

die Motivation unge-

brochen.  

Wie bereits in den 

vergangenen Jahren 

war das Motto 

schnell beschlossen, 

doch damit lange 

nicht genug. Neue 

Workshops wollten 

kreiert, neue Spiele 

und Abenteuer  er-

dacht und neue Aus-

flugsziele gefunden 

werden.   

Nach etlichen Tref-

fen, Abstimmungen 

und Diskussionen, 

gelang es dem Orga-

Team auch in diesem 

Jahr wieder, ein ab-

wechslungsreiches 

Programm zu erstel-

len, welches garan-

tiert keine Lange-

weile aufkommen 

lassen würde. 

Die Personalfrage 

stellte erneut ein 

schwieriges Thema 

dar. Kann sich jeder 

Urlaub nehmen? 

Klappt es zeitlich 

mit Studium und 

Ausbildung?  

Sonderurlaub bean-

tragen? Fragen über 

Fragen.  

Doch von solchen 

kleingeistigen Prob-

lemen ließen sich die 

Malteser Schwetzin-

gen auch in den ver-

gangenen Jahren 

nicht aufhalten und 

das mit Erfolg.  

Ein weiteres wichti-

ges Kapitel der Pla-

nung ist stets die Fi-

nanzierung. Bekom-

men man genug 

Spenden zusammen, 

welches Busunter-

nehmen bietet das 

beste Preis-

Leistungsverhältnis, 

zwei Ausflüge oder 

doch nur einer? Fra-

gen, die dank der gu-

ten Zusammenarbeit 

des Teams schnell 

und souverän beant-

wortet werden konn-

ten. 

Und so ist es uns, 

großer und kleiner 

Widrigkeiten zum 

Trotz, auch 2019 

wieder gelungen ein 

tolles Zeltlager auf 

die Beine zu stellen. 

Wir hatten Spaß –  

wir hoffen ihr auch!  

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 Workshops 

 Lagerolympiade 

 Kanufahren 

 Bergwerk 

 Schwimmbad 

 Stadtrallye 

 Bunter Abend 

12 actionreiche Tage in Meisenheim 

Im August 2019 Band 1, Ausgabe 1 



Schwetzingen/ Meisen-

heim  

Gegen halb Elf fuhren die 

Teamer nach Meisenheim 

um alles aufzubauen. Kaum 

auf dem Zeltplatz angekom-

men, begannen wir nach kur-

zer Verschnaufpause bereits 

mit der Entladung des 

LKWs. Wir schleppten die 

ganzen Sachen hoch und fin-

gen an alles auf zu bauen. 

Als alles stand, waren wir 

froh, dass am ersten Tag alle 

Zelte aufgebaut waren.  

Gegen Abend, als alles ge-

schafft war wurde dann ge-

mütlich am Lagerfeuer ge-

sessen und Pizza verzehrt. 

Nach einem anstrengenden 

ersten Tag gingen alle Tea-

mer erschöpft schlafen. 

und fast jeder lernte die Na-

men der anderen. Nachdem 

alle Luftmatratzen aufge-

pumpt waren gab es auch 

schon Mittagessen, leckere 

Dschungelwürstchen mit 

Kartoffelsalat. 

Frisch gestärkt fanden die 

ersten Workshops statt, u.a. 

Speckstein, Nagelbilder und 

Schwetzingen/ Meisen-

heim Gegen halb neun fuh-

ren die Dschungeltiere in 

Richtung Meisenheim. Dort 

angekommen wurden zuerst 

die Zelte bezogen und der 

Zeltplatz begutachtet. Als 

alles erforscht war, lernten 

sich die Kinder beim Mole-

külspiel und Eierball kennen 

Samstag, 03.08.2019 

Montag, 05.08.2019 

wurden alle Zelte schon am 

Samstag aufgebaut, sodass 

heute nur noch die Böden 

hineingelegt werden 

mussten. 

Nach dem Mittagessen 

wurde die Umgebung 

erkundet und die Stadt-

rallye und Nachtwande-

rung vorbereitet. 

Als dies erledigt war, ruhten 

wir uns aus und freuten uns 

alle sehr auf die kommenden 

12 Tage mit den Kindern. 

 

Meisenheim Nach einem 

gemeinsamen Frühstück gab 

es eine kurze Besprechung 

und es wur-

den die rest-

lichen Arbei-

ten verteilt. 

Zum Glück 

Sonntag, 04.08.2019 
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Bügelperlen. Ein paar Son-

nenanbeter erfrischten sich 

danach mit ein paar Sprit-

zern aus den Wasserpistolen, 

andere spielten Volleyball 

und Karten.  

Nach dem Essen wurde noch 

gemütlich am Lagerfeuer ge-

sessen und die Lagerfahne 

feierlich gehisst. Mit einer 

großen Schüssel Marshmal-

lows, die über dem Lagerfeu-

er geröstet wurden, ließen 

die Kinder den Tag ausklin-

gen und im Handumdrehen 

war der erste Tag im 

Dschungel auch schon vor-

bei. Um halb elf lagen alle in 

ihren Zelten und fielen in ei-

nen tiefen Schlaf. 

Meisenheim Die erste Nacht 

verlief recht regnerisch. Am 

Morgen wurden alle pünktlich 

um acht Uhr geweckt, um kurz 

darauf ihre erste Mahlzeit zu 

sich zu nehmen. Nach dem Ab-

wasch starteten auch schon die 

Workshops wie Bumerang bau-

en, Bügelperlen, Speckstein und 

Armbänder basteln. Gegen 13 

Uhr gab es Linseneintopf mit 

Brot zu Mittag. Da der Regen 

am Nachmittag wiedereinsetzte, 

schauten alle Filme im Trocke-

nen oder spielten Gesellschafts-

spiele. Um 18 Uhr versammel-

ten wir uns alle zum Abendbrot. 

Bis zur Nachtruhe wurden wie-

der Bewegbildproduktionen an-

geschaut. 

Dienstag, 06.08.2019 
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Meisenheim Um acht Uhr 

war wie gewohnt Wecken 

und es gab erstmal Früh-

stück. Nach der Stärkung 

wurden die Kinder zusam-

mengerufen und die Teams 

für das alljährliche Völker-

ballturnier eingeteilt. Die 

Trikots dafür wurden selbst 

gestaltet und es wurde ein 

eigener Teamname und 

Schlachtruf für das Team 

ausgedacht. Gegen 13 Uhr 

war es schon Zeit für das 

Mittagessen. Heute gab es 

Spaghetti mit Tomaten- oder 

Käsesoße und Salat. Als klei-

ner Verdauungsspaziergang 

liefen wir in die Stadt, wo 

sich die Möglichkeit ergab 

einkaufen zu gehen. Zurück 

von diesem Ausflug gab es 

auch schon Abendessen. Im 

Anschluss ließen wir mit fri-

schem Popcorn vom Lager-

feuer den Abend ausklingen. 

Es ging früh ins Bett, denn 

man wollte für den morgigen 

Ausflug ausgeschlafen sein.  

Mittwoch, 07.08.2019 
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schon los zum Bus. Der brachte uns zum Schmittenstollen, wo wir behelmt in Gruppen un-

tertage 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. 

Nachdem der Bus uns wieder zurück an den Zeltplatz brachte, gingen ein Teil der Kinder 

ins benachbarte Schwimmbad, während der andere Teil sich bei Workshops vergnügten.  

Nach einem schönen Abschluss am Lagerfeuer mit Stockbrot ging es für die Kinder ins Bett. 

Meisenheim Heute stand der erste Ausflug auf dem Programm. Es ging ins Bergwerk. Da-

her hieß es heute auch früh aufstehen. Bereits um acht wurden die Kinder aus ihren Schlaf-

säcken gescheucht. Nach dem Frühstück und dem Richten der Lunchpakete ging es dann 

Donnerstag, 08.08.2019 
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ihre erste Niederlage war-

ten. 

Der Nachmittag verlief e-

her ruhig. Bis abends wur-

den Workshops veranstal-

tet, Karten gespielt oder 

einfach ausgeruht. 

Nach dem Abendessen ver-

sammelten sich alle am La-

gerfeuer, um mit Stockbrot 

den Tag ausklingen zu las-

sen. 

Meisenheim Nach dem täg-

lichen Frühstück ging es di-

rekt mit dem großen Völker-

ballturnier los. Teams wur-

den bereits gebildet und Tri-

kots fertiggestellt. Bis zum 

Mittagessen ging es auf dem 

Völkerballfeld heiß her.  

Ein spannendes Duell zwi-

schen den 6 Teams folgte 

dem anderen. Schließlich 

konnten „Die Ritters“ das 

Turnier für sich entscheiden. 

Das Siegerteam sollte nach 

der Stärkung gegen die Tea-

mer antreten, doch wegen 

dem regnerischen Wetter 

musste das Siegerteam auf 

Freitag, 09.08.2019 
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Meisenheim Nach einem 

nächtlichen Überfall war ein 

frühmorgendliches Fitness-

programm, inklusive Liege-

stütze, Kniebeugen und Jog-

gen angesagt. Danach gab es 

endlich Frühstück.  

Frisch gestärkt ging es di-

rekt los zu unserer Stadtral-

lye. Die Kinder liefen zelt-

weise in die Stadt, folgten 

Hinweisen und lösten ver-

schiedenste Rätsel. 

Nach der Stadtrallye hatte 

je-der die Möglichkeit sich in 

den Geschäften mit Süßig-

keiten und Getränken einzu-

decken  

Auf das Mittagessen, frisch 

gemachte Pizza,  folgten 

mehrere Workshops. Oder 

alternativ ein Besuch im na-

hen Schwimmbad. 

Nach dem Abendessen stand 

noch die Siegerehrung des 

Völkerballturniers auf dem 

Programm. Im Anschluss 

wurde bei der Nachtwande-

rung die Kinder  in Gruppen 

von den Teamern im Fackel-

schein  durch den Wald ge-

führt und mit einigen gruse-

ligen Aktionen erschreckt. 

 

Samstag, 10.08.2019 



cke drehen, Zielrutschen und einiges mehr stand auf dem 

Programm. 

Danach gab es Milchreis. Nach dem Mittagessen wurden coo-

le Workshops für den Gottesdienst angeboten. Dann gab es 

Abendessen – es wurde gegrillt! Danach wurde der Lagergot-

tesdienst gefeiert und im Anschluss wurde in der Disco in die 

Nacht hineingetanzt. 

Meisenheim Der Tag fing 

damit an, dass wir gemütlich 

und noch halb schlafend ge-

frühstückt haben. Daraufhin 

wurde von den Teamern die 

erste Hälfte der Lagerolym-

piade aufgebaut. Es standen 

viele abwechslungsreiche 

Stationen auf dem Pro-

gramm. Schwammlauf, De-

Sonntag, 11.08.2019 
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teln. Gegen 18 Uhr gab es 

Brot mit Wurst zum Abend-

brot. Nach dem Essen muss-

te Aufgrund von Regen das 

Lagerfeuer ausfallen. Statt-

dessen haben alle zusammen 

Karten und Brettspiele ge-

spielt. Um 22 Uhr war dann 

Nachtruhe und die Nachtwa-

che bewachte wacker  im Re-

gen die Fahne. 

Meisenheim  Der Montag-

morgen nach dem Frühstück 

startete mit dem zweiten Teil 

der Lagerolympiade mit 

Wasserspielen wie z.B Lieder 

gurgeln und dem Wasser-

transport. Anschließend gab 

es gegen 13 Uhr Käsespätzle 

zum Mittagessen. Nach dem 

Essen ging ein Teil des La-

gers ins Schwimmbad der 

andere Teil machte Work-

shops wie Bügelperlen, 

Dammbau und Rasseln bas-

Montag, 12.08.2019 
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Meisenheim Nach dem 

Frühstück ging es los zur 

Einstiegsstelle der Kanu-

fahrt. Nach einer kurzen 

Einführung, wurden die Ka-

nus nacheinander ins Wasser 

gelassen, woraufhin einige 

erst einmal im nahen Geäst 

endeten. Nach dem ersten 

„Einpaddeln“ ging die Wei-

terfahrt aber zügig voran. 

Zwar folgte nach ungefähr 

einer Stunde ein kurzes Aus-

steigen um das Boot umzu-

setzen, doch dank den Roll-

wägen und Unterstützung 

von Seiten der Teamer war 

das kein Problem. Die meis-

ten erreichten das Ende der 

Strecke ohne Schiffbruch zu 

erleiden in mehr oder weni-

ger trockenem Zustand, wo-

raufhin sich einige doch noch 

in die Fluten wagten. Da-

nach folgte ein Marsch zu-

rück auf den Zeltplatz wo 

schon das Mittagessen auf 

die wackeren Kanuten war-

tete. Nach einem entspann-

ten Nachmittag, der zum Er-

holen genutzt wurde, traf 

man sich nach dem Chili 

zum Abendessen warm ein-

gepackt am Lagerfeuer zu 

Stockbrot. Lange hielten sich 

aber viele nicht mehr wach, 

der Tag war anstrengend ge-

wesen.  

Meisenheim Heute stand 

die Schnitzeljagd auf dem 

Programm. In Gruppen ging 

es von Hinweis zu Hinweis 

suchend quer durch die nä-

here Umgebung. Unterwegs 

mussten auch mehrere Mini-

spiele bezwungen werden, 

um sich so noch Zusatzpunk-

te zu verdienen. Auch musste 

Dienstag, 13.08.2019 

Mittwoch, 14.08.2019 
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man mit scharfem Blick nach 

den Buchstaben des Lö-

sungswort Ausschau halten. 

Zurück auf dem Zeltplatz an-

gekommen gab es auch schon 

Mittagessen. Danach wurde 

sich fleißig für den morgigen 

Bunten Abend vorbereitet. 

Auch die Athleten der Lager-

olympiade wurden geehrt. 

Der vorletzte Abend des Zelt-

lagers fand am Lagerfeuer 

bei Marshmallows und 

Stockbrot ein gemütliches 

Ende  

Meisenheim Am vorletzten Tag galt es zunächst einmal weiter den „Bunten Abend“ vorzu-

bereiten. Jedes Zelt überlegte mit was es sich am letzten Abend des Zeltlager präsentieren 

wollte. Es wurden Texte geschrieben, gebastelt und geprobt.  

Zwischendurch wurden auch schon die ersten Zelte unter tatkräftiger Unterstützung einiger 

Kinder abgebaut. 

Die Zuschauer erwartete ein abwechslungsreiches Programm, bei der der Kreativität der 

Kids (und auch der Teamer) keine Grenzen gesetzt waren. Es wurde getanzt, gefeiert, ge-

nascht, gegruselt und gelacht. Doch auch nach dem Programm war noch lange nicht Schluss. 

An der Cocktailbar wurde mit viel Musik bis spät getanzt und am Lagerfeuer der Abend aus-

klingen gelassen.  

Donnerstag, 15.08.2019 
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Meisenheim Ein letztes Mal 

wurden die Kinder morgens 

mit dem Wecklied geweckt. 

Nachdem alle, noch erschöpft 

vom gestrigen Feiern, aus 

den Zelten gekrochen kamen 

und sich am Frühstück ge-

stärkt hatten, ging es mit 

dem Koffer packen los.  

So manch verloren geglaub-

tes Kleidungsstück fand sich 

noch beim Räumen des Zel-

tes. Jedes Zelt wurde noch 

durchgefegt und die Böden 

und Faulstreifen geschrubbt. 

Hand in Hand ging die Ar-

beit schnell voran.  

Zum Mittagessen gab es 

Hamburger, die nach Belie-

ben belegt werden konnten.  

Bald darauf hieß es auch 

schon Abmarsch zum Bus. 

Glücklich, aber auch etwas 

traurig trat man die Heim-

reise an. Ein sehr schönes 

und ereignisreiches Zeltlager 

ging zu Ende und die 12 Ta-

ge verstrichen schneller als 

jeder dachte.  

Für die Teamer war das Zelt-

lager aber noch lange nicht 

vorbei, denn die Zelte muss-

ten ja noch abgebaut und das 

Material verstaut werden. 

Durch die sehr gute Vorar-

beit der Kids konnte der 

Großteil am frühen Abend 

erledigt werden und wir ent-

spannten uns bei Chili con 

carne am letzten Lagerfeuer 

des Zeltlagers.  

Freitag, 16.08.2019 
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Meisenheim Nach einer 

kurzen Nacht musste heute 

noch viel erledigt werden. 

Das letzte Zelt musste abge-

baut, das Haus geputzt und 

Anhänger und LKW beladen 

werden. Gegen 13:00 Uhr 

traten wir die Heimreise an. 

Zurück in Schwetzingen 

musste das ganze Material 

natürlich auch wieder fürs 

nächste Jahr verstaut wer-

den. Schließlich war der Ar-

beitstag um 20:00 Uhr been-

det. 

Samstag, 17.08.2019 

Band 1, Ausgabe 1 Seite  13 

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

 

Malteser Gliederungen: 

- Heidelberg 

- Mannheim 
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Ein weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die das Zeltlager 2019 erst 

ermöglicht haben.  

Ohne deren großes Engagement wäre dies nicht möglich gewesen. 

DANKE!  
Vielen Dank für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 

Stephan 

Christian 
Leonie 

Jan 

Aron 

Lena 

Lars Pia 

Felix 
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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 

  

Niklas 

Eva Samuel Oliver 

Fynn Max 



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  
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Anne 

Janik Johannes Julia Julian 

Felix E. Felix L. Georg Henning 

David A. David G. Fabian 

Lara Maria 

Leon Lina Linus Lisa 

Lara-Marie Lars Lea Sophie 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Louis 

Nina Noah Ole Peace 

Max M. Moritz Nele 

Luca Lukas Mathis 

Philipp 

Tim Tom Torben Viktoria 

Promise Richard Tamino 

Max B. 
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