Moih, wir sind...
Dies Jahr sind wir wieder mit einer super Crew gestartet,
um die Kiddies zu betreuen und zu unterhalten

@

Wie jedes Jahr waren auch dieses Jahr wieder einige neue

GLs mit an Board gekommen und haben mit den alten
Hasen wieder ein tolles Lager hingekriegt!

Nach langer und intensiver Suche haben wir dann
gemeinsam viele Kinder dazu bewegen können ins
Zeltlager mit zu kommen. Seit langem hatten wir nicht
mehr so viele und so tolle Kinder gehabt!!!
Aber wer war eigentlich dabei?
Hier stellen sich die Zelte einmal vor!
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Dennis Guziewlc,z
16 Jahre alt
Seit 10
Jahren schon dabei
Hobbys: Fußball und
Out fit
g.lahre
Marcel Sehneider
11 Jahre alt
dabei
Hobbys: Schwimmen, Badmintoil,
schl-afen/ essen
Danie1 ortsief
11 Jahre alt
Cas erste
Mal dabei
Flobbys : Fußball spielen, andere
Sportarten und essen
Sascha ,rSushi" Köster
\6 Jahre alt
Seit
1 Jahren dabei
Hobbys : Fußball, Badminton
und Volleyball spielen
Jannik Barg
71 Jahre alt
seit 2008
wichtiq) | chillen,
die Bravo von den
Mädchen nach Dr. Sommer durchsuchen und
mich dann über
die
blöden
Fragen
schlapplachen
canin Schuster
15 Jahre a1t
Das erste
Mal dabei
Hobys :
Sport, lachen O,
telefonieren, Musik hören , Zeltlager ;-)
Finn Brinkmann - 16 Jahre alt
Das 2. Jahr
Cabei
Hobbys :
Football,
BasketbaIl,
Fttßball; kurz _ Sport
Torben
L6 Jahre
zum 4 Mal dabei
3.
Jahr zelt 1 nächstes Jahr? vüieder dabei
F{obbys: Sport (besonders Fußbal1)

Im Gegensatz zum fetzten Jahr in Almke gab es
dieses Jahr mehrere Neuzugänge " Mit Fj-nn
Brinkmann, Cansin ,,Hans" Schuster und DanieI
Ortsief gab es gleich 3 Ei-nser, die f etztes
Jahr nicht mitgef ahren sind. Der ul-timative
Neuzugang \^rar, und da sind sich wahrscheinl-ich
alle einig, Hans, der uns mit Sprüchen, wie:
oder ,.Bist du
,.Mach den Mund ZD, du Opf er . "
gesitig behindert im Kopf?" auf Trab gehalten

hat "
Außerdem

sind wir ein sehr sportliches ZeLL 1
und haben f ast al-le und somit die meisten
Spiel, die man zel-tweise spielt gewonnen. Der
Zusammenhaft in unserem Zelt \^rar erste Sahne
,,AlIe für Einen und Einer für al-Ie" das Motto.
Mit unseren GLs haben wir wohl einen Jackpot
gemacht. Geo und Brörn erlaubten uns so gut wie
alles und ihre lustige und spontane Art brachte
uns immer wieder zum Lachen. Ihr seid die
Besten und bl-eibt immer in unseren Köpf en.
Power Zelt
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In unserem Zelt sind §ebastian, Niko (Pepe)r
Johannes (Joio)r Erikr Phi[ip (§heepi)r
Yadiml Kevin, Joost (Toast), Patrick

(Penga) und Marc.
lYir legten schon beim Dorfspiel einen sehr
guten zten ?latz hin. Den konnten wir auclr

beim Verkteidungsspiel halten. 7.elt r ist in
diesem Jahr rrnser stärkster Gegner. Leider
lraben wir es noch nicht geschafft sie za
schlagenl doch wir versuchen unser Gläck
beim §chmugglerspiel. Noch ein starker
Gegner ist der Alctiontrupp der GLsr den rr'ir

bei der §ta§ette auch nicht

schlagen

konnten. I)ort rvurden wir aber 3ter.
Unser I.elt spiett gerne Karten, besonders
,rArschloch". VYir spielen auch gegen andere
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Wir heißen: Caspar, Jonas" I)aniel" ftirco' Aaron"
rltaximilian" Jason" Marco, Jeremy und DascalUnsere GLs: Tolle und FYnn

Natürlich ist das beliebteste Spiel das GeländespielSchnitzel und HotDogs mögen wir am liebsten- Wir
lraben alle Lust nächstes Jalrr wieder am Lager
teilnehmen, weil es uns tierisch Spaß' macht unel
weil man immer was zu tun lrat. Die Dislro war eler
beste Ahend bislrer. Unser Lieblingszelt ist ZeIt I,
weil sie immer gute Stimmung verlrreiten unrl
hilfsbereit sind. Natürlich haben wir auch
Lieblings-Gls und nvar: Fvnn unrl Vörgi. Die Küche
ist hei uns auclr selrr belieht" weil sie uns immer
gutes fssen auf den Tisch stellt!
Das wars von uns und noch viel Srraß für die
anderen leltc.
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Geländespiel
in vier Gruppen eingeteilt

Gegensatz zu den tetzten Jahren $in$ es
also nicht nur um den Angriff, sondern

wurden,

je nach Team, mit gelber, lilaner, grüner
und roter Farbe angemalt. AIs Gegner für alle Teams standen

wurde jeder reichlich,

auch um die Verteidigutrg, mit der so
manche Gruppen ihre Schwierigkeiten

wieder einmal die GLs bereit, die sich mit schwarzer Tarnfarbe
beschmierten.

Dann haben sich alle getloffen, die In der gleichen Gruppe
waren. Wir alle haben uns einen ,,Gruppenspruch" ausgedacht.
Gleich darauf sind wir in den Wald gegangen und haben unsere
Burgen gebaut, Nach wenigen Minuten hörten wir einen Pfiff
und das bedeutete, dass das Spiel losgeht. Eine Runde dauerte

immer 3O Minuten, Als die Runde zu Ende war, mussten alle in
deren Burg und die Gruppenleiter sinsen in die ,,Hauptburg", wo

alle Korken von den Gruppen gezählt worden sind. Nach der
ersten Runde, war Rot auf
dem ersten Platz.

Das Ziel des Spiels war GS,
Korken, die vor jeder der vier
Runden verteilt werden, zu

drei

gegnerischen Burgen ztt bringen' lm

Das berüchtigte Spielfand wie immer zum Berg;fest statt.

Nachdem die Teilnehmer

und in eine der

hatten"
einmal
Nicht außer Acht zu lassen sind auch die GLs, die wieder

vieleKiddiesindasGefängnisgebrachthaben.Diesehaben
der so
nämlich das Recht die Kinder zu fangen und' wenn
genannte,,schwarzeTod"dasSpiel,,schnickSchnackSchnuck"

gewann,wandertendieTeilnehmerindasGefängnis'indem
AufgabenzurBelustigungder,,Gefängniswärter,,gelöstwerden
mussten.
und eine coole
Zum Abschluss des Tages gab es leckeres Essen
Party!

Gottesdienst
dieses Johr fond der Gottestdienst om zweiten
sonntogobend vom Zeliloger stott und wieder einmol
ist er sehr gelungen. Die Zelte, die LL und die KöK
musste wieder im loufe des Toges eine Führbitte
schreiben die obends vorgetrogen wurde. Dieses
Johr mussten die Zelte ober ouch eine sprechblose
ous Poppe kreotiv gestollten, die Zellte sollten sich
gedonken mochen über dem wos sie mit dem
Zeltloger verbinden. Diese sprechblosen wurden
obends ouch dem gonzen Loger vorgetrogen. Dieses
mol hot der RAK ein lied uns beigebrocht, doss wor
voll dos ohrwurmlied !!l!!!! Gonz
schluss gob es
^)m nicht so schön
wieder singsong, doss wor ollerdigs
wie die letzten Johre, do uns die Gitorre fehlte.
Soskio und Fee (Zelt 4)
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