
Zeltlagerbericht 2004 
 

 An Pfingsten war es wieder soweit. Die Handballer 
 zogen aus, um in Mönchberg ihre Zelte  
 aufzustellen. Mit gutem Wetter und toller Stimmung 
 konnte auch in diesem Jahr die Teilnehmerzahl 
 nochmals gesteigert werden. 
 
 
 
 

Es gab Tage, an denen für mehr als  
160 Personen Essen gekocht wurde,  
jedem schmeckte es und niemand  
musste hungrig vom Tisch aufstehen. 
 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich im Namen der 
Teilnehmer und der Lagerleitung bei allen zu bedanken, die unser 
„Großprojekt Zeltlager“ tatkräftig und finanziell unterstützt haben. 
Ohne die vielen helfenden Hände und die Selbstverständlichkeit mit 
der spontan geholfen wird, aber auch ohne die vielen Sach- und 
Geldspenden, wäre es absolut unmöglich so ein Vorhaben jedes Jahr 
aufs neue durch zu führen. 
 
Besonders möchte ich mich bei Herrn  
Pfarrer Langenstein bedanken,  
der es wieder einmal geschafft hat,  
den Kindern und Jugendlichen auf  
ganz tolle Weise Glaube und 
 Kirche näher zu bringen. Wir freuen  
uns schon auf nächstes Jahr. 
 
Ebenfalls extra bedanken will ich mich bei der Firma Erbacher Müsli, 
die mit ihrer Sachspende unser Frühstücksbuffet fast komplett 
ausstattete und bei allen Spendern, die uns finanziell unterstützt 
haben. 
 

Nochmals allen Helfern vielen herzlichen Dank.  
Leider kann ich hier nicht alle aufzählen,  

das alleine würde ein Heft füllen. 
Aber ihr alle wisst wen ich meine. 



Hier nun ein paar Erfahrungsberichte (in Auszügen) von 
verschiedenen Teilnehmern. 

 
Ich zitiere wörtlich: 
 

„Ich und Nadine, Ulla, Linda, Annika K., Annika B., Nadja, Franziska 
sind auf Zeltlager. Wir sind in der weibl. E-Jgd...  
Hier machen wir viele Spiele. Wir schlafen auf  
Liegen in Zelten. Dort ist es sehr gemütlich. 
An manchen Tagen regnet es aber leider. 
Heute haben wir unser Zelt aufgeräumt. 
Jetzt sieht es viel schöner aus und wir 
haben mehr Platz. Neben unserem Platz 
ist ein Bach, dort dürfen wir rein.“ 
 
 
  „Am schönsten vom ganzen Zeltlager sind die 
 Spiele. Sie werden im Wald oder auf dem Platz, 
 wo die Zelte stehen gespielt. Und alle Kinder 
 wurden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hatte 
 eine andere Farbe.“ 
 
 
 „Die männl. B-Jgd. Hält den Rekord beim „sich vor der Arbeit drücken“ 
und ist wohl auch die Jugend mit den am meisten ausgebeulten 
Hosentaschen…… 
 
Das männliche Geschlecht war zum größten Teil ohne T-Shirt unterwegs 
und ich muss sagen, dass der Anblick meistens nicht schlecht war……. 
 
Die Lagerolympiade fand, wie der Name schon sagt im Lager selbst und 
nicht wie die anderen Spiele im Wald statt. Bei diesem Stationsspiel 
mussten die Gruppen unter anderem an einer Station Eiweiß schaumig 
schlagen und es sich dann 5 Sekunden über den Kopf halten. Wer es zu 
eilig hatte, bekam dann die Rache des Eiweißes zu spüren……. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wenn man den halben Tag zwecks 
irgendeines Spiels im Wald herumgelaufen 
ist oder in brütender Hitze Volleyball gespielt 
hat, verspüren  auch nur halbwegs  
hygienische Menschen den Wunsch nach 
einer Dusche. Bei nur zwei Duschen, eine für  
Männer und eine für Frauen, dauert das eben  
bis man dran kommt. Das wäre ja alles kein  
Problem, wenn es unbegrenzt warmes Wasser gäbe – gibt es aber nicht, 
so dass es immer ein paar arme Würstchen gab, die kalt duschen 
mussten……… 
 
 
Fazit: Es war eine lange Woche mit  
manchmal kurzen Nächten aber Lange- 
weile kam nie auf.“   
 
 
 
    Hier wird, am Beispiel weibl. E-Jgd. –   
    weibl. B-Jgd. deutlich wie unterschiedlich 
    die Kinder Zeltlager erleben, was ihnen  
    wichtig ist und welche Ansprüche sie 
auch     schon stellen.  
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