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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 5 Jah-

ren Zeltlager war die 

Motivation ungebro-

chen.  

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 beantra-

gen? Fragen über Fra-

gen.  

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 

beste Preis-

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 2016 wieder ge-

lungen ein tolles Zelt-

lager auf die Beine zu 

stellen. Und so bleibt 

an dieser Stelle, getreu 

unseres diesjährigen 

Mottos nur noch eines 

zu sagen:  

JABADABADO!!  

Wir hatten Spaß –  

wir hoffen ihr auch!  

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 Verschiedene Work-

shops 

 Lagerolympiade 

 Freizeitland Geiselwind 

 Schwimmbad 

 Stadtrallye 

 Wasserrutsche 

 Bunter Abend 

12 actionreiche Tage in Mömlingen 
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Schwetzingen/ Mömlingen  

Gegen halb Elf fuhren die Teamer 

nach Mömlingen um alles aufzu-

bauen. Kaum auf dem Zeltplatz 

angekommen, begannen wir nach 

kurzer Verschnaufpause bereits 

mit der Entladung des LKWs. Wir 

schleppten die ganzen Sachen hoch 

und fingen an alles auf zu bauen. 

Als alles stand, waren wir froh, 

dass am ersten Tag alle Zelte auf-

gebaut waren.  

Gegen Abend, als alles geschafft 

war wurde dann gemütlich am La-

gerfeuer gesessen und Pizza ver-

zehrt. 

Nach einem anstrengenden ersten 

Tag gingen alle Teamer erschöpft 

schlafen. 

re Feuerstein-Würstchen mit 

Kartoffelsalat. Nachdem sie ge-

stärkt waren, fanden die ersten 

Workshops statt, unter ande-

rem Speckstein, Kreisel und 

Kerzengläser bemalen. Gegen 

halb sieben war es Zeit für 

Abendessen.  

 

Schwetzingen/ Mömlingen  

Gegen halb Neun fuhr die Feu-

erstein Familie in Richtung 

Mömlingen. In Mömlingen an-

gekommen, wurden die Zelte 

bezogen und der Zeltplatz be-

gutachtet. Als alles erforscht 

war, lernten sich die Kinder mit 

zwei tollen Spielen kennen. Da-

nach gab es Mittagessen, lecke-

Samstag, 30.07.2016 

Montag, 01.08.2016 

ten. 

Nach dem Mittagessen wurde 

die Umgebung erkundet und 

die Stadtrallye und Nachtwan-

derung vorbereitet. 

Als dies erledigt war, ruhten 

wir uns aus und freuten uns 

alle sehr auf die kommenden 12 

Tage mit den Kindern. 

 Mömlingen Nach einem gemein-

samen Frühstück gab es eine 

kurze Besprechung und es wur-

den die restlichen Arbeiten ver-

teilt. 

Zum Glück wurden alle Zelte 

schon am Samstag aufgebaut, 

sodass heute nur noch die Bö-

den hineingelegt werden muss-

Sonntag, 31.07.2016 
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Nach dem Essen wurde noch 

gemütlich am Lagerfeuer geses-

sen und Marshmallows über 

dem Feuer geröstet. Und im 

Handumdrehen war der erste 

Tag im Zeltlager schon vorbei. 

Um halb elf gingen die Kinder 

alle in ihre Zelte zum Schlafen. 

. 

vorm strömenden Regen ge-

schützt, wurde am Abend ge-

nüsslich selbstgemachtes Pop-

corn verzehrt. Gegen halb Elf 

fiel jeder erschöpft in sein Zelt. 

Mömlingen Nach einer kalten, 

regnerischen Nacht standen die 

Kinder auf und gingen zum 

Frühstück. Wie jeden Morgen 

wurden die jungen Steinzeit-

menschen mit Cornflakes, Müs-

li, Kaba und Brot verköstigt. Im 

Anschluss wurden fleißig Bu-

merangs ausgesägt und bemalt, 

Speckstein bearbeitet und Krei-

sel verziert.  

Nach einem leckeren Mittages-

sen, Nudeln mit Käse- und To-

matensoße, wurde das Wetter 

immer schlechter. Da man im 

Freien nichts mehr spielen 

konnte, wurde in der trockenen 

Scheune kurzerhand ein Kino 

eröffnet und der Film „Familie 

Feuerstein“ geschaut. 

Auch nach dem Abendessen 

wurde das Wetter nicht besser. 

Doch zum Glück hatten die 

Höhlenmenschen nicht nur das 

Feuer entdeckt, sondern auch 

eine Möglichkeit es vor Regen 

zu schützen. Durch ein Dach 

Dienstag, 02.08.2016 
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Mömlingen Nachdem die Kinder 

gegen halb acht geweckt wur-

den und gefrühstückt haben, 

wurden fleißig Bumerangs ge-

bastelt, Kreisel bemalt und an-

dere Workshops gemacht. Zum 

Mittagsessen gab es Fleischkä-

se mit Bratkartoffeln und für 

unsere Vegetarier Kartoffeln 

mit Spinat und Spiegelei. Da-

nach wurden die Zeltlagerkin-

der in sieben Gruppen aufge-

teilt, in denen sie in einer 

Stadtrallye mehr über Mömlin-

gen herausfinden sollten. Zu-

erst gab es ein kleines Rätsel, 

danach mussten die Gruppen 

durch Mömlingen laufen und 

Fragen im Dorf beantworten. 

Das Highlight dieser Stadtral-

lye war ein Tauschspiel, bei 

dem jede Gruppe ein Buch be-

kommen hatte und das immer 

weiter tauschen sollte. Die Kin-

der brachten am Schluss Kau-

bonbons, Porzellan-Hasen, Mar-

melade und Grillkohle mit zu-

rück. Nach dem Abendessen 

musste jeder unter die Dusche. 

Als endlich wieder alle sauber 

waren, verzehrten wir am La-

gerfeuer selbstgemachtes Stock-

brot. Nun war der dritte Tag 

auch schon wieder zu Ende und 

die Kinder gingen schlafen. Ge-

gen 00:30 Uhr wurde die Feuer-

stein Familie laut geweckt. Die 

Zeltlagerfahne muss beschützt 

werden hieß es. Sie wurde er-

folgreich beschützt und gegen 

halb zwei gingen alle wieder in 

ihre Zelte um zu schlafen und 

die Zeltlagerfahne wurde erfolg-

reich von allen Kindern be-

schützt.  

Mittwoch, 03.08.2016 
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Kinder in den anliegenden Wald, um dort verschiedene Stationen des Parcours zu absolvieren. Wie 

z.B. Wassertransport, brennende Insel oder der Spiderman. Als das geschafft war, war die Erleichte-

rung groß und es gab endlich Mittagessen. Es gab Flammkuchen oder wahlweise Pizza und als 

Nachtisch Fruchtjoghurt. Gegen Mittag waren wir dann unten in Mömlingen, um den Süßigkeiten 

Vorrat einzudecken. Als wir wieder oben auf dem Zeltplatz waren, hatten die Kinder noch Freizeit 

und tobten durch den Regen. Am Abend schauten wir noch gemeinsam einen Film, da es draußen zu 

nass war, um sich gemeinsam ans Lagerfeuer zu setzen oder andere Tätigkeiten außerhalb der Zelte 

auszuüben. 

Mömlingen Nach einer kurzen Nacht standen die Kinder auf und frühstückten. Danach gingen die 

Donnerstag, 04.08.2016 
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Danach bekamen wir Besuch 

von den Teamern Nadja und 

Marc-Philipp, die dieses Jahr 

leider nicht dabei sein konn-

ten. Am Abend wurde ge-

meinsam gegessen und wäh-

renddessen liefen die Vorbe-

reitungen für unsere Zeltla-

ger Disco, die anschließend 

stattgefunden hat. Gegen 21 

Uhr ging es dann auch schon 

los mit unserer „Disco“ die bei 

den Kindern gut angekom-

men war. Mit Musik, der 

richtigen Beleuchtung, einer 

Bar und einer Nebelmaschi-

ne, erfreuten sich die Kids bis 

in die Nacht und somit neigte 

der Tag seinem Ende zu.  

Mömlingen Wegen des regneri-

schen Wetters, ist die Nacht für 

die Teamer sehr kurz und 

schlaflos gewesen, trotzdem 

sind aber alle pünktlich wie im-

mer aufgestanden und gemein-

sam zum Frühstück erschienen.  

Anschließend konnten die Kin-

der Kerzen gießen und Armbän-

der oder wieder Kreisel basteln. 

Es wurden auch die Teams für 

die Turniere bekannt gegeben. 

Natürlich gab es hier auch den 

ein oder anderen Seufzer, weil 

man von seinen Freunden ge-

trennt wurde.  

Nach Geschnetzelten und Salat 

wurde erstmal der Zeltplatz 

aufgeräumt, da man die Spuren 

der letzten Tage deutlich gese-

hen hat. Dann wurden aber 

noch Lagershirts und auch die 

Teamtrikots für die Turniere, 

die am kommenden Tag anstan-

den gemalt und der eine oder 

andere lustige Team Name aus-

gesucht.  

Freitag, 05.08.2016 
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Mömlingen Heute stand das 

Völkerball Turnier für alle an. 

Nach dem Frühstück zogen die 

Kinder ihre vom Vortag gemal-

ten Shirts an und kämpften 

sich durch die Runden. Nach 

aufregenden Partien wurde 

dann das Spiel pausiert, da das 

Mittagessen fertig war.  

Es gab Schupfnudeln mit Sau-

erkraut und oder Apfelmus, da-

nach ging es auch direkt weiter 

mit dem Turnier. Das bis in die 

letzte Minute spannende Völ-

kerball Turnier gewannen die 

„Bandits“. Sie gewannen das 

Finale gegen die „Unicorns“. 

Während des Turniers wurde 

nebendran die alljährlichen 

Wasserrutsche aufgebaut und 

selbstverständlich auch getestet 

und für gut befunden. Der 

Abend wurde dann gemeinsam 

am Lagerfeuer mit Marshmal-

lows vorerst beendet.  

Gegen halb eins wurde dann 

das Zeltlager überfallen. Meh-

rere maskierte Leute versuch-

ten die Lagerfahne zu stehlen. 

……Das zum Glück ohne Er-

folg. 

Gegen halb 3 Nachts gingen 

dann alle Kinder schlafen, da-

vor mussten sie noch ihre Iso-

matten und Schlafsäcke su-

chen, aber danach gingen alle 

schlafen.  

Samstag, 06.08.2016 



Als jeder wieder gestärkt war, wurde die Wasserrutsche wieder 

von fast allen Kindern bei strahlendem Sonnenschein reichlich 

genutzt. 

Zum Abendessen wurde Wurst, Steak, Tofu und Schafskäse ge-

grillt und mit Salaten von den Kindern verzehrt.  

Um Mitternacht ging unsere Nachtwanderung los und die Kinder 

wurden von bösen Geistern im Wald verfolgt. 

Nach der Nachtwanderung gingen dann alle Kinder in ihre Betten 

und schliefen in einen sanften Schlaf. 

Mömlingen Da der Überfall ges-

tern noch spät in die Nacht 

ging, durften heute alle länger 

schlafen, ganz zu Freuden der 

Teamer  

Nach dem Frühstück wurden 

dann wieder Workshops ge-

macht, wie Batiken, Speckstein 

und Armbänder machen.  

Zum Mittagessen gab es nur 

belegte Brote, da abends ge-

grillt werden sollte.  

Sonntag, 07.08.2016 
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Zurück auf dem Platz hatten 

die Kinder noch etwas Freizeit, 

zum Abendessen gab es Gu-

lasch mit Knödel und Gebrate-

ne Knödel mit Pilzragout für 

unsere Vegetarier. 

Nach dem Abendessen gab es 

dann die Siegerehrung der 

Stadtrallye, den Parcours und 

dem Völkerballturnier. 

An diesem Abend war die 

Nachtruhe bereits um 21 Uhr, 

damit alle frühzeitig schlafen 

gehen konnten, da wir am fol-

genden Tag früh in den Frei-

zeitpark Geiselwind fahren 

wollten.  

Mömlingen  Direkt nach dem 

Aufstehen ging es für die Kids 

zum Frühstück, um sich noch 

einmal zu stärken. Nach einer 

kleinen Pause ging es auch di-

rekt an das Aufräumen der Zel-

te und des Platzes. 

Als dann alle Kinder ihr Ta-

schengeld abgeholt hatten, sind 

wir zusammen ins Schwimm-

bad gefahren und hatten dort 

gemeinsam viel Spaß beim 

Spielen und schwimmen im und 

am Wasser. 

Montag, 08.08.2016 
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Mömlingen Die Nacht war 

schnell vorbei. Bereits um 5 

Uhr wurden die Kinder ge-

weckt. Dann hieß es schnell 

umziehen, Sachen packen und 

noch eine Kleinigkeit frühstü-

cken. Anschließend sind wir ge-

meinsam runter zum Schützen-

haus gelaufen, wo wir dann 

auch von unserem Bus abgeholt 

wurden. In den 2 ½ Stunden 

Busfahrt konnten viele Kinder 

noch ein bisschen Schlaf nach-

holen. Dort angekommen, ging 

jedes Zelt mit dem jeweiligen 

Teamer über das Gelände des 

Freizeitparks Geiselwind. Es 

erwarteten uns Attraktionen 

wie zum Beispiel eine Wildwas-

serbahn, ein Freefall-Tower, 

sowie einige Achterbahnen und 

Deutschlands größtes mobiles 

Labyrinth. 

Um die Mittagszeit, haben wir 

im Restaurant auf dem Gelände 

Chicken Nuggets mit Pommes 

gegessen. Dann ging der wilde 

Ritt auch direkt weiter. Ohne 

Pause zum Verdauen, wurden 

direkt wieder die Attraktionen 

angesteuert. Um 18 Uhr sind 

wir dann wieder zum Zeltplatz 

gefahren. Nach kleinen und 

kurzen Verkehrsstörungen ;), (3 

¼ Stunden Fahrt), sind die Kin-

der dann wieder auf dem Platz 

angekommen. Aber nach einem 

so anstrengenden Tag konnte 

man die Fahrt entweder mit 

den „Superstrolchen“ oder mit 

einer Mütze Schlaf ausklingen 

lassen. . 

Mömlingen Gegen acht Uhr 

wurden die Kinder geweckt und 

gingen noch etwas verschlafen 

zum Frühstück. Nach dem Es-

sen wurden abwechslungsreiche 

Workshops gemacht und neben-

bei wurden noch der Platz und 

die Zelte aufgeräumt. Zum Mit-

tagessen wurde von unserem 

Küchenteam ein herzhaftes 

Dienstag, 09.08.2016 

Mittwoch, 10.08.2016 

Seite  10 Lagerzeitung 2016 



Chili Con Carne zubereitet. Da 

wird die Nacht in den Zelten 

richtig lustig. Nach dem Mittag-

essen wurden dann wieder 

Workshops angeboten. 

Am Nachmittag gab es einen 

leichten Schauer über dem Zelt-

platz, daher spielten die Kinder 

gemeinsam Gesellschaftsspiele. 

Bis es Abendessen gab, haben 

wir noch Apfel und Melone ge-

gessen und zum Abendessen 

gab es noch Wurstsalat mit 

Brot. 

Nach einer kleinen Pause vom 

Abendessen haben wir danach 

das Lagerfeuer angemacht so-

wie Popcorn am Feuer verzehrt.  

Mömlingen Nach einer kalten Nacht begann der vorletzte Tag. Die Kinder überlegten sich zeltweise 

was man am Abend für ein Programm bei dem Bunten Abend machen könnte. Zum Mittagessen gab 

es Nudel mit Tomatensoße oder Käsesoße. Nach dem Mittagessen stand die Lagerolympiade an. Es 

hieß das Zelt das am meisten Müll gesammelt hat bekommt eine Belohnung. Als das erledigt war, 

wurden nochmal zum letzten Mal für dieses Jahr Workshops wie Kerzen gießen, Gipsherstellung und 

andere Workshops gemacht. Anschließend gab es Abendessen. Danach ging der Bunte Abend los. Es 

war ein sehr abwechslungsreiches Programm wie Dating Show, Hindernisparcours oder die Ge-

schichte Aschenputtel als Sketch. Zum Schluss war das große Feuer oder die Lagerdisco angesagt. 

Gegen 1 Uhr Nachts gingen die Feuerstein Familie schlafen. 

Donnerstag, 11.08.2016 
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Mömlingen Um halb 9 wurden die 

Feuersteins zum Letzten Mal ge-

weckt. 

Anschließend wurden die Zelte leer 

geräumt und gesäubert und das Ge-

päck in die Schutzhütte gebracht. 

Als das gemacht war, wurden die 

Faulstreifen der jeweiligen Zelte ge-

putzt. Zum Mittagessen gab es tradi-

tionell Hamburger und für unsere 

Vegetarier Tofu Burger. 

Gegen 13 Uhr bekam jedes Kind sein 

Lagershirt 2016 und das obligatori-

sche Abschlussfoto von allen Kin-

dern und Teamern wurde gemacht.  

Als dies gemacht war liefen alle Kin-

der zum Bus und die Kinder fuhren 

nach Hause in Richtung Schwetzin-

gen. 

Nach einer kleinen Verschnaufpause 

für die Teamer wurden die bevorste-

henden Arbeiten verteilt und erle-

digt. Die eine Gruppe begann die 

Zelte abzubauen und die Andere die 

Küche und das Essenszelt. 

Danach genossen wir den Abend am 

Lagerfeuer mit Pizza. 

Freitag, 12.08.2016 
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der Arbeitstag um 23:00 Uhr been-

det. 

Mömlingen Nach einer kurzen 

Nacht musste heute noch viel erle-

digt werden. Das letzte Zelt musste 

abgebaut, das Haus geputzt und An-

hänger und LKW beladen werden. 

Gegen 13:00 Uhr traten wir die 

Heimreise an. Doch die Zelthäute, da 

noch durch den Regen feucht, muss-

ten noch ausgepackt und zum Trock-

nen ausgelegt werden. Auch mussten 

noch die Unterseiten der Zeltböden 

geschrubbt werden. Schließlich war 

Samstag, 13.08.2016 
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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 2016 erst ermöglicht haben.  

Ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich       

gewesen. 

DANKE  
Verantwortlich für die Textbeiträge sind Virginia, 

Lucas, Niklas und Paul, und für die 

 Layout-Gestaltung der Lagerzeitung Lars. 

Vielen Dank für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 

Stephan 

Philipp 

Christian Susanne 

Leonie 

Björn 

Lucas 

Jan 

Aron 

Niklas Virginia 

Marvin 
Lena 

Paul Lars 
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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 Alina Alexander Alexander 

Amelie Chiara Annick Cedric 

Daniel Eva David Emily 



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  
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Fenja Jeremy Fynn Jan 

Joanna Julian Johanna Joyce 

Lara Maria Lina Lennart Leon 

Linus Luc Lisa Luis 

Marc Max Marika Marius 



Band 1, Ausgabe 1 Seite  17 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers  

Merlin Oliver Niklas Niklas 

Pascal Phil Pauline Peace 

Pia Samuel Promise Regina 

Sebastian Tim Sophie-Johanna Sören 

Tom 
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