
  Zeltlager 2017 
 

Auch die 46. Auflage des Jugendzeltlagers in der Pfingstwoche war wieder 
ein riesen Erlebnis und Spaß für Groß und Klein. Egal ob E
oder Aktiver, alle waren begeistert und zufrieden nach einer tollen Woche.

 
Alles begann wie immer mit dem Aufbau der Zelte, der Küche und
Stellen des Lagerkreuzes. Trotz einer geringen Helferzahl
bereits am Freitag ein Großteil aller Aufgaben und Vorgaben der 
Lagerleitung sehr gut erfüllt werden. So konnten auch die übrigen 
Teilnehmer in den folge Tagen in ein ordentliches Zelt einziehen.
 
Nachdem am Montag auch die 
Minis ihr Lager aufgeschlagen 
hatten, startete nachmittags gleich 
die erste größere Gemeinschafts-
aktion. Hierbei gestaltete jedes Zelt 
ein eigenes, individuelles und 
witziges Schild, welches vor dem 
jeweiligen Zelt angebracht wurde.  
 
 

 
Manche Teilnehmer bastelten auch 
noch Traumfänger, um
schlafen zu können. 
Abends feierten wir gemeinsam mit 
Diakon Peter Ricker
Gottesdienst, indem besonders die 
Wichtigkeit des Zusammenhalts in 
einer Handballmannschaft hervor
gehoben wurde. 
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Auch an den nächsten Tagen hatte das SPA-Team sich wieder großartige 
Spiele einfallen lassen. Und so wurde alt bewehrtes mit neuen Elementen 
kombiniert und bereitete allen viel Freude. Auch das gute Wetter tagsüber 
trug seinen Teil dazu bei.  

 
Sportlich aktiv waren wir natürlich auch, wie es sich für ein 
Handballzeltlager eben gehört. Egal ob für ein Tischtennismatch oder eine 
Runde „Dutsch“, es fanden sich immer ein paar Leute, mit denen man 
spielen konnte.  
 
Jedoch hatten alle Mannschaften im Wechsel auch einen Dienst  
(Toiletten-, Küchen-, Koch-  oder Platzdienst) zu erledigen. Aber auch hier 
konnte man genügend Spaß haben und außerdem sind sie ganz wichtig 
für unsere Gemeinschaft. 
 

 



Aber reden wir lieber über die wirklich schönen Dinge des Lagers. Zu
Beispiel unseren bunten Abend, der wieder ein absolutes Highlight 
darstellte. Mit verschiedenen Acts, wie zum Beispiel einem schweren 
Hindernisparcour, die Eisprinzessin und ihre Freunde oder das „Ekelquiz“
wurden alle sehr gut unterhalten und das Popcorn sorgte schon fas
den typischen Kino-/Unterhaltungsflair.  

Auch das selbstgedichtete Danklied für die Lagerleitung soll nicht 
unerwähnt bleiben. Und an dieser Stelle spreche auch ich noch mal ein 
riesiges Dankeschön aus. Wir wissen alle, wie viel Arbeit in der 
Organisation steckt und wissen es auch wert zu schätzen
dafür tut, dass die Pfingstwoche immer ein absolutes Jahreshighlight ist. 
DANKE!!! 
 
Irgendwann gehen aber auch die schönsten 
Tage zu Ende. Und so hieß es am Samstag 
noch einmal bei der Morgenrunde, dass alle 
noch einmal anpacken müssen und möglichst 
viel heute schon aufgeräumt werden soll. 
Gesagt – Getan! Und so konnten alle den 
letzten Abend in gemütlicher Runde 
(SeniorenFlipcup) genießen.  
 

 
 
 
 
Wir freuen uns 
nächstes Jahr!  
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