
Zeltlager 2007
-Gailbach-



Die Lagerleitung

„Mir Zwo“

Christian und Jan



Die Küche

Steffi, Markus und Volker



Der Materialwart

Uwe



Das Betreuerteam

Maxi, Anna Maria und Lukas

(Gruppe S)

Dani, Thomas und Jasmin

(Gruppe XL)

Christian, Carina und Ingmar

(Gruppe M)

Patrick, Katrin und Marius

(Gruppe L)



Gruppe S



Gruppe M



Gruppe L



Gruppe XL



Tagesberichte

Sonntag, den 05.08.2007

Als wir nach einer Stunde und 15 Minuten endlich auf diesem „mega-krassen-coolen“
Zeltplatz ankamen, wurden wir erstmal zum Koffer ausräumen verdonnert. Was wir
ziemlich cool fanden war, das die Betreuer unsere schweren Koffer getragen 
haben. So und als wir nun diese schwere Tat vollbracht hatten, stellten wir uns alle in
so nen „funny“ Kreis. Dann gab es so ne „voll fette“ Begrüßung und die
Gruppeneinteilung. Also gingen wir dann auch in die Gruppen und spielten so ein „voll
checker“ Klopapier-Kennenlernspiel. Unsere geilen Zelte haben wir dann auch 
zugeteilt bekommen, so dass wir es uns dann auch erstmal in unseren Zelten 
gemütlich gemacht haben. Dann haben wir noch en bissl rumgedönst und Volleyball
gespielt. Danach ging es zum Abendessen, was echt voll lecker geschmeckt hat.
Nun saßen wir auch noch eine ganze Stunde am Lagerfeuer und haben versucht zu 
Singen, was jedoch eher in einem mehrstimmigen Kanon geendet hat. Wir sind zum 
Volleyballplatz gelaufen und haben eine Vorstellung von Miraculix bekommen und 
sind danach wieder zum Lagerfeuer gelaufen.



Montag, den 06.08.2007

Auf unserem Wochenplan stand heute Flagge malen an. Nach dem Frühstück ging es
los. Die Mädels von Gruppe S-XL saßen im Frühstückszelt und malten ihre Flagge
zum Thema „Asterix und Obelix“. Die Gruppe „L“ nannte sich „Hinkelstein und 
Co. KG“. Die Jungs der jeweiligen Gruppen holten die Flaggenmaste. In der 
Mittagspause arbeiteten viele weiter. Wir (Gruppe L) waren schon fast fertig…
Nach dem Abendessen putzten die Mädels die Toiletten und die Jungs holten 
Feuerholz. So gegen 3 Uhr Lagerzeit wurden wir zur Nachtwache geweckt. Diese 
war cool…



Dienstag, den 07.08.2007

Heute morgen sind wir in die Dusche gegangen (nur Mädchen)! Gegen 7.30 Uhr 
haben wir die anderen geweckt, da wir Lagerdienst hatten. Wir mussten Tisch 
decken und Wasser fürs Geschirr rein machen. Heute haben wir Gruppenarbeiten 
gemacht. Wir haben Lampen gebastelt. Gegen 12.30 Uhr sind wir Mittagessen 
gegangen, danach hatten wir mal Pause! Danach sind wir ins große Zelt gegangen und 
haben Lagerkreis gemacht. Wir haben das Geländespiel im Wald gespielt. Das 
Wetter ist voll doof gewesen, deshalb waren wir klatsch nass. Nach dem Spiel ist 
erstmal ein Teil der Kinder unter die Dusche, die restlichen Kinder nach dem 
Abendessen. Dann hatten wir bis 21 Uhr Lagerzeit Zeit gehabt. Dann mussten wir 
irgendwann ins Bett.



Mittwoch, den 08.08.2007 und Donnerstag, den 09.08.2007

Nachdem wir alle am ersten Tag geweckt hatten, deckten wir den Frühstückstisch. 
Bei strömendem Regen liefen wir los. Nach einer Stunde waren wir alle schon total 
durchnässt. Die Betreuer haben dann entschieden das wir nicht mehr weiter laufen. 
Wir haben uns im Wald an einer Gaststätte untergestellt. Wir haben alle sehr 
gefroren. Irgendwann hat uns eine Bedienung in die Gaststätte geholt und allen 
heißen Kakao gegeben. Das tat gut. Nach ewig langer Zeit wurden wir dann endlich 
abgeholt und in die Unterkunft gefahren. Dort deckten wir die Tische, die wir 
vorher aufgestellt hatten und haben lecker Chili gegessen. Nach einer langen Nacht 
deckte unsere Gruppe den Frühstückstisch. Als wir auf dem Rückweg wieder in den 
Regen kamen, wurden wir zum zweiten mal mit den Autos abgeholt. Wir waren alle 
froh das wir nach einer so anstrengenden 2-Tageswanderung wieder am Zeltplatz 
waren. Während der Nachtwache haben wir noch das Klo und die Duschen 
gesäubert, ach ja das Mädchenklo duften wir Jungs auch putzen.



Freitag, den 10.08.2007

An diesem Morgen konnten wir eine halbe Stunde länger schlafen. Somit wurden wir 
um 8.30 Uhr (Lagerzeit) geweckt. Um 9 Uhr wurden wir für das Frühstück zum 
Lagerkreis gerufen. Nach dem ausgiebigen Frühstück trafen wir uns erneut im 
Lagerkreis. Dort informierten sie uns über die erste von zwei Überraschungen. Die 
erste Überraschung war der Bau eines Schwedenstuhls. Nach vielem sägen, 
schleifen und bohren wurde er teilweise fertig. Jedoch musste der größte Teil der 
Jungen und Mädchen am nächsten Tag den Schwedenstuhl fertig stellen. 
Währenddessen bauten einige Kinder einen Staudamm. 
Maxi und Markus (2 Betreuer) erboten eine ganz besondere Darbietung, indem sie 
sich im Schlamm wälzten und sich in das gestaute Wasser vom Staudamm legten. In 
der Mittagspause brachte ein LKW viel Sand, der wie uns die Betreuer versicherten 
nichts mit der zweiten Überraschung zu tun hat. Kurz danach musste der Sand mit 
Eimern und Kübeln ins sechziger- Zelt gebracht werden. Nachdem der Sand verteilt 
war, gab es Abendbrot. Nach dem Abendbrot wurden wir über die zweite 
Überraschung informiert. Wir sollten uns sommerlich anziehen und dann in das 
mittlerweile vorbereitete sechziger- Zelt kommen. Dort war eine Strandparty mit 
Getränken und Musik. Um 0 Uhr sangen wir ein Geburtstagslied für Jacob Nelles. 
Danach mussten alle schlafen gehen, außer die XL-Gruppe, die musste noch einmal in 
den Wald. Doch dann musste auch die XL-Gruppe schlafen gehen.



Samstag, den 11.08.2007

Heute standen die „Neigungsgruppen“ auf dem Wochenplan. Nachts wurde die KJG-
Fahne geklaut…die „Orber“ steckten dahinter…Heute gab es Brötchen zum 
Frühstück. Danach gab es folgende Neigungsgruppen: Batiken, Steinfiguren formen, 
Haare färben, Traumfänger basteln und Wäsche waschen. Es hat sehr großen Spaß
gemacht. Nach dem Mittagessen, haben wir die Kirche vorbereitet. Wir mussten 
das Kreuz machen. Am Abend war dann noch die Nachtwanderung.



Sonntag, den 12.08.2007

Heute haben wir mal wieder alle geweckt. Später haben wir dann den Tisch gedeckt. 
Nach dem Essen mussten wir unsere Sachen fürs Schwimmbad packen. Dann sind 
wir ins Schwimmbad gefahren und waren sehr lange da. Die geplante Lagerolympiade 
wurde auf den nächsten Tag verschoben, da wir alle so müde waren. Die Jungs 
mussten Holz sammeln fürs große Lagerfeuer. Heute Abend guckten wir nach 
Sternschnuppen und danach gingen wir schlafen.

Montag, den 13.08.2007

Am Montag war auf dem Tagesplan Kirche und die Lagerolympiade. Für die Kirche 
hatten wir am Sonntag einen Altar, ein Kreuz und ein Altartuch gemacht. Der 
Pfarrer erzählte viele interessante Dinge. Wir lasen Fürbitten und sangen viele 
Lieder. Nach der Kirche gab es Mittagessen, gab es Hamburger, danach war die 
Mittagspause. Am Nachmittag waren die olympischen Lagerspiele. Es gab 
Kerzenlauf, Skifahren, Apfel tauchen und Elefanten rennen. Alle waren geschafft 
aber fröhlich drauf. Abends nach dem Lagerfeuer gingen wir zum Gallierlager und 
gaben ihnen die Zutaten für den Zaubertrank und bestaunten das Schauspiel. Von 
Majestix bekamen wir danach eine Belohnung und gingen müde ins Bett.



Dienstag, den 14.08.2007

Wie jeden Morgen wurden wir von dem Bimmeln der Glocke geweckt. Nach einer 
halben Stunde versammelten wir uns dann wie üblich beim Lagerkreis, der mal 
wieder mit Wäsche austeilen begann und mit dem Gebet und der Quizfrage endete. 
Somit folgte das alltägliche Frühstück. Danach begaben wir uns in die Gruppen um 
den eigenen Teil des Abschlussabends zu planen. Nun gab es den leckeren Milchreis 
zum Mittag. Nachdem wir schließlich den Sand aus dem 60er Zelt räumen mussten, 
der Lagerdienst seine Arbeit verrichtete und jeder mit angemessenen Klamotten im 
Lagerkreis stand, machten wir das Geländespiel „Fahne klau“. Aber leider ging es in 
einem kleinen Chaos unter. Nach dem Abendessen machten wir uns fertig für den 
Abschlussabend. Die Gruppen zeigten ihre vorbereiteten Spiele und es gab eine 
Lagerdisco. Einige Gruppen setzten sich noch einmal mit ihren Betreuern zusammen 
und redeten über die vergangenen zehn Tage. Danach gingen wir ins Bett.

Mittwoch, den 15.08.2007

Heute ist der letzte Zeltlagertag. Nach dem Frühstück mussten wir die Zelte und 
die Klos putzen und den Platz aufräumen. Um 13 Uhr Lagerzeit kam der Bus. 



Beach-Party



Hier herrschte das 
Chaos



Ihr habt uns ganz schön 
geschafft…



Die Lagerolympiade



Thema: „Asterix und 
Obelix“



Liebe Kinder,

nun sind 10 Tage vorüber und 
das Zeltlager ist für dieses 
Jahr zu Ende.
Es waren schöne Tage, in denen wir viel 
zusammen mit euch erlebt haben. Wir 
hatten sehr viel Spaß mit euch und 
hoffen, dass es euch genauso geht. Wir 
wünschen euch alles Gute und freuen uns 
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Euer Betreuerteam
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