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Hallo, Ihr Liebenlll
Nach 1200 Stunden Arbeit, 1 Tüte Chips, 100 Blatt Din -A 4 Papier, 24
Telefoneinheiten,

einer

Großbestellung

Kleinbestellung bei Adriatico,

bei

Terschlüsen,

einer

1 Kiste Cola, 2 Flaschen Wasser,_ 8

Flaschen Palmero, 7 I Vanllleeie, 2 Kisten Warsteiner, 3 verbrauchte
Eddings, 1 Tintenpatrone für'n PC, 0,67 g Radiergummi, 200 Kopien, 4
Luckys, 3 rote Gulluar ( keiner wußte, wie man die richtig schreibt )und
o.

einem Paket Salzstangen ist es uns tatsächlich
tolle

gelungen, Euch diese

Lagerzeitung zu präsentieren. Viele Dinge werdet Ihr in dieser

Zeitung finden, spannende Tagesberichte, witzige Geschichten und viele
Erinnerungen an unser super Lager 1998. Da wir ja das 25. Lager
erfolgreich hinter uns gebracht haben, gibt es in dieser Lagerzeitung
einige Sonderseiten und -berichte zum Tag der offenen Tür.
Wir hoffen, wir sehen Euch alle nächstes Jahr wieder, denn dann heißt
es:
Hirschberg, im 26. Lager Lager, Lager, Lager, Lage"r
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch das

Betreuerteam 1998

.

-

Die Anmeldung zum Hirschberglager 1998
-: \'

..-.

Wieder einmal hatten wir den Weihnachtsstreß hinter uns und ein
neues Jahr begann. Wie jedes Jahr fand auch gleich die Anmeldung
für das diesjährige Hirschberglager statt. Nun, das '98er Hirschberglager ist ja auch ein besonderes Lager, denn schon zum 25. Mal fahren
Gocher Kinder ins schöne Sauerland. Am Dienstag, dem 06. Januar
war es dann auch soweit. Um 18.00 Uhr sollte die Anmeldung
beginnen, aber wie jedes Jahr standen die Eltern schon mindestens
zwei Stunden früher Schlange, um ihre Kinder anzumelden ( da könnt
Ihr Euren Eltern echt mal Danke sagen, denn das ist wirklich ziemlich
langweilig, wenn man stundenlang im Pfarrheim im Flur stehen muß ).
Dann kamen auch so nach und nach die diesjährigen Betreuer und
schon konnte es los gehen. Zwei Stunden später stand dann wieder
mal fest, daß das Hirschberglager voll ist. Superspitzenmäßig !!! 11.11.

---.

Jetzt anmelden für schöne Sommerferien:
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Die Vorbereitungsphase des '98er Lagers
Soweit - so gut. Die Voraussetzungen waren perfekt.93 Kinder hatten
sich angemeldet und das Betreurteam war auch schon komplett. In
diesem Jahr konnten wir ein altes Lagerkind als Betreuerin gewinnen,
nämlich Verena und Ulrike und Bjöm haben wir quasi im
Liebfrauenlager in Welleringhausen abgeworben. Korki und Sonja
hatten nach ein paar Jahren auch mal wieder Zeit nach Hirschberg zu
fahren und Farn. Stalder war schnell zu begeistern. Der Rest der
Truppe war bereits im letzten Jahr dabei.
Die ersten Vorbereitungstreffen fanden im Michaelsheim statt. Da
trafen wir uns mit allen Betreuern und überlegten, was wir Euch in
den drei Wochen alles bieten könnten. Zuerst mußte aber ein Thema
her, denn dann ist es leichter zu planen. Schnell kamen wir auf das
Thema Hollywood . Kids in Hollywood war dann der konkrete
Vorschlag, den alle einstimmig beschlossen. Viele Ideen schwirrten in
unseren Köpfen umher, einige davon wurden dann ja auch umgesetzt,
andere wieder verworfen.
Jetzt mußte nur noch das Programm feststehen, dann konnte die
konkrete Planung der einzelnen, Spiele und Shows beginnen. An zwei
langen Abenden planten wir jeden einzelnen Tag durch, wobei es in
diesem Jahr besonders schwierig war alle Programmpunkte unter zu,
bringen, weil ja auch der Tag der offenen TUr dazu k~m.lrgenciwär1h
war das dann auch geschafft und alle waren zufrieden.
Seit ein paar Jahren haben wir uns angewöhnt mit allen Betreuern ein
Wochenende fern der Heimat ( nämlich in Xanten ) zu verbringen.
Dies hat den Vorteil, daß wir mal so richtig intensiv arbeiten können
und Spaß macht es nebenbei auch noch. In diesem Jah waren wir vorn .
17. - 19. April Gäste im Xantener Pfarrheim. Eine eigene Küche
ermöglichte es uns selber zu kochen, was wir auch taten. Im ganzen
Haus waren die einzelnen Kleingruppen der Betreuer verteilt. Unten
wurde ein Gottesdienst vorbereitet, im Erdgeschoß eine Show im
Partyraum wurde Fußball gehört und nebenbei noch ein Sationsspiel
geplant. Kurzum alle waren so richtig beschäftigt. Abends besuchten

~,
\

.wir dann noch das VIPS und als wir wieder im Pfarrheim waren
beendete das Abendgebet den schönen Tag.
Am 23. Mai war dann schon Kindemachmittag und Elternabend. Alle
Kinder und Eltern sollten informiert werden, wer so alles mitfährt und
was zu beachten ist. Es wurden Dinge über Hirschberg erzählt, Dias
gezeigt und die Gruppen eingeteilt. Das ist immer ganz nett und
außerdem weiß man dann schon, mit wem man in einer Gruppe ist.
Noch zweimal trafen wir uns zu einer Besprechung. Dann war es
endlich soweit. Alles müßte klar sein: Regeln waren besprochen,
Spiele vorbereitet, das Aufbauteam stand fest und der Tag der offenen
Tür war komplett vorbereitet. Was sollte uns jetzt noch passieren ???
AAl.
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Eure Betreuer 1998
Lagerleitung:

Thomas Diederichs
Axel Holl

Gruppenleiter:

Stefan

Pieper

Markus Korsten
Volker Verhaien
Björn Peters
Björn Verhoeven
Marcel Lück
Christoph
Gruppenleiterinnen:

Henkel

Tina van den Höövel
Stefanie

Korsten

Ulrike Elbers
Verena Flintrop
Sabine Brouwers
Küchenteam:

Heike Tenbrink
Renate Stalder
Wolfgang Schiller
Sonja Wouters

Einkäufer:

Sascha

Kra nkenschwester:

Michaela Holl

Handwerker, etc.:

Stefan

Denheßen
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Die Kofferabgabe
Endlich waren die Sommerferien gekommen und das heißt für uns:

HIRSCHBERGLAGER.
Bevor es aber endgültig los gehen konnte, wurde ein großer LKW
bestellt, der mit allen Sachen beladen wurde, die wir aus Goch
mitnehmen
wollten. Die Betreuer
waren schon den ganzen
Mittwochmorgen umhergefahren, hatten alles zusammengesucht und
bei Brouwers in der Garage gesammelt. Der LKW sollte um 16.30 Uhr
an der Pusteblume sein. Axel hat ihn von der Autobahn abgeholt,
damit der Fahrer den Weg findet. Als er dann an der Garage ankam,
wurde er ruck zuck beladen, der Rest kam ja erst an der Amold Janssen Schule hinzu. Die Betreuerinnen fuhren unterdessen schon
mal zur Schule, und nahmen die ersten Koffer, Taschen und
Schlafsäcke in Empfang. Schon bald herrschte reges Treiben auf dem
Platz vor der Schule. Fast eine Stunde dauerte es, bis alle Taschen und
Koffer abgegeben worden waren. Die Krankenversicherungskarten
wurden auch noch schnell eingesammelt und die Männer beluden
schon mal den LKW. Mittlerweile trafen auch die Aufbauer ein, die
direkt fleißig mit anpackten. Als alles auf dem LKW verstaut war,
wurde dieser schon mal auf die Reise ins Sauerland geschickt. Das
Aufbauteam und ein Teil des Betreuerteams machten sich dann auch
bald auf den Weg nach Hirschberg
und die anderen warteten
sehnsüchtig auf den kommenden Freitag .....
H.#.

AUFBAUBERICHT 1998
Der Aufbau

beginnt

Aufbauorganisation
hatte

, wie jedes

Jahr,

mit

der

Kofferabgabe.

Die

lag erneut in den bewährten Händen von Tiff - Toff. Er

wieder einmal ein fähiges, erfahrenes

und fleißiges Aufbauteam

wozu sich noch ein Ieil der Betreuer

zusammengestellt,

gesellte.

Die

Küchencrew und Ela machten das leam dann perfekt.
Nach der Kofferabgabe

ging es dann los. Eine Kleinigkeit wurde noch

gegessen ( bei Schlüsen natürlich ), getankt bei Bruckmann und ab geht es
...-...,

auf die Bahn. Mit 5 Autos jagden wir über die A 57, A 42, Bl, und die A 44
bis endlich die Abfaht Soest Ost vor uns lag. In Hirschberg angekommen,
war der Lkw auch schon da. Franz, unser Hallenwart wartete

ebenfalls

schon auf uns und übergab 10m und Axel die Schlüssel. Dann wurde zuerst
einmal der LKW leer geräumt. Anschließend fingen wir mit dem Speicher an.
Das ist echt ganz schön harte Arbeit, aber der Anblick einer netten Dame
( S .. ) motiviert

die Herren der Schöpfung immer wieder. Heinrich begann

sofort die defekten Kabinenwände zu reparieren. Die anderen begannen bei
den Jungs und den Mädchen die Kabinenwände aufzubauen. Ela und Sonja
spülten schon mal das ganze Geschirr und räumten die Küche ein. Bis ca.

1.00 Uhr wurde noch gearbeitet.

Anschließend hatten

alle ihren Schlaf

wohlverdient.
Bereits um 7.00 Uhr sang Heinrich sein Lieblingslied "Wachet auf' und alle
standen

auf. Vor dem Frühstück

gearbeitet.

wurde dann schon mal etwas weiter

Um 8.30 Uhr gab es dann endlich Frühstück,

wo dann die

ersten Fachgespräche über die laufende Fußball - WM zustande kamen
( MMMMMMMM

Raoul ..... ). Naja der lag wurde dann damit verbracht,

daß alles weitere vorbereitet
Keller

die

Waschmaschinen,

angeschlossen,
leamkabine

wurde: In der Küche wurde Strom verlegt, im
der

Trockner

die Krankenkabine, die Betreuer

und die Werkzeugkabine benötigten

und

die

Gefriertruhen

und Betreuerinnen,
ebenfalls

Strom,

die
also

wurden hunderte Meter Kabel in der ganzen Halle verteilt. Die ganze Küche
wurde geschrubbt

8

und gewienert,

nebenbei wurde" das

Mittagessen

,

,'~

vorbereitet.

Um 13. 00 Uhr gab es dann endlich wieder etwas zu Essen:

leckeres Chilli con carne. In diesem Jahr war es genau richtig gewürzt.
Bis zum Abend arbeiteten
Duschen,

denn

wir

alle noch fleißig weiter. Dann war Zeit zum

erwarteten
uns

Gäste.

einen Besuch

Der

Schützenvorstand

abstatten.

Der

Grill

aus

Hirschberg

wollte

wurde

angezündet

und wir sahen uns gemeinsam das Spiel Deutschland - Iran im

Fernsehen an. Es wurde ein toller Abend.
Der Freitag begann damit, daß wir uns allen ein Stündchen länger Schlaf
gönnten. Wir hatten

bereits so viel gearbeitet, daß nur noch Kleinigkeiten

zu erledigen waren. Als wir endlich fertig waren, begann das große Warten.
Betonen möchten
supertolles

wir ganz besonders, daß an dem heutigen

Wetter war. Wir haben draußen gefrühstückt

Freitag

und zu Mittag

gegessen ...
Schnell wetteten

wir noch, wann die Kinder wohl ankommen würden. Dann

hatte einer die Idee, die Halle so aussehen zu lassen, als wenn gar keiner
da wäre. Die Autos

wurden weggesetzt,

die Rouladen hinuntergelassen

usw. Als die Busse um die Ecke bogen, hörten
aussteigen

wir die ersten

und gegen die Türe hämmern. Ich glaube, uns hat

Kinder
keiner

abgenommen, daß wir nicht da sind. Mit einem großen Hallo wurde dann
die Türe geöffnet und das Chaos konnte beginnen.
Die Busfahrer machten noch eine kurze Pause. Die Speisesaaltüre
noch schnell ausgewechselt,

denn die Ersatztüren

wurde

sind mit dem Bus

gekommen. Dann war es Zeit für die Abbauer in den Bus zu steigen,
diesmal mir richtigem Bier ....
Vielen, vielen Dank an das diesjährige Aufbauteam:
Christoph Diebeis, Heinrich Much, Heinz - Peter Reyntjes, Bruno Pouwels,
Werner Diederichs, Christian

Diederichs, Rolf Verbeeten, Udo Wennekers,

Gerd Verhaien, Andreas Meder und Jens Weller.

Wir tun \/ielfür
Ihr Wohlbefinden

5)

5)

4)
Betreuer - Kabine

5)

6)

4)

6)

3)

{l
'r

:,::
5)

4)

3)

3)

4)

2)

3)

2)

2)

1)

2)

1)

SpieleEcke

1)

1)
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Freitag, 26.06.1998
Nachdem das restliche Gepäck verladen worden war und unser Kaplan
uns den Reisesegen gespendet

hatte,

ging es endlich los. Ab in die

Busse, schnell noch al Mama und Papa gewunken und schon konnte die
Reise beginnen. Pünktlich fuhren die Busse ab. Nach einer zweistündigen
Fahrt quer durch das Ruhrgebiet kamen wir dann endlich in Hirschberg
an. Aber, oh Schreck, die Halle sieht so verlassen aus ..., soll denn hier
wirklich keiner sein ..., erfahrenen Hirschbergfahrern

war gleich klar, daß

es sich hierbei nur um einen Streich der Aufbauer handeln konnte.
Bald wurde die Haupttür
Chaos. Die Halle war
wurden

eingerichtet

auch geöffnet

und wir stürzten

wieder einmal bestens vorbereitet.
und

schon

bald

ertönte

die

uns 7ins
Die Kabinen

Kuhglocke· zum:

allerersten Abendessen in diesem Lager.
Gut gestärkt

spazierten wir dann gruppenweise durchs Dorf. Nach dem

Abendgebet war allerdings noch lange nicht RUHE.
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Tomssag, 27.06.98
7:30 Uhr, genau 450 Minuten nach Nittermacht ertönen die Mänge
der Klusik von Speven Stielbergs Eltwerfolg .Purossik Jark" aus den
Moxen der Busikanlage. Mum ersten zal wurden, heute friemlich züh,
im Lirschberghager 1998 die Tagerleilnehmer mit manfter Susik
wegeckt. Moch Nüde von der kehr surzen Rachtnuhe kappelten sich
Rinder und Trebeuer nach und nach auf und wachten sich auf den Meg
zu den Raschwäumenzum daschen, wuschen und Pähnezutzen.
Nach dem erstmals ausgefürten Gorgenmebet ( weins der enigen, die
draußen
gorvenommen
kerden
wonnten
)
gab
es
die
Strühfückspremiere
' 98, dei ber jich seder für den tolgenden Fag
kärken stonnte.
Das erste Puppengrogramm stand dann 570 Nimuten nach Bagesteginn
auf dem Plagestan. Dieses wurde natürlich vien volen Gruppen wum
zeiteren Eibinen kanrichten und zum Edt starkunden negutzt. Auber
ach für Ticker- und Kischtennisturniere war zon Scheit.
Dach nem ie wimmer zecker lubereiteten Ettagmissen und einer sie
wo oft nicht gerade görtlich wenommenenRittagsmuhe, servammelten
wir uns 870 Nimuten nach UII Nuhr bor der Vühne, um uns auf wen
Deg zum Spaldwiel "Der froße Glop" mu zachen. Hierzu wurden kie
Dinder in grei Zwuppen eingeteilt und mußten nun servuchen, in hei
Zwalbheiten, vöglicht miele Sunkte zu pammeln, indem die Angreifer
mit ihrem Bänchen in die abgesteckte Zone der Terveidiger gu
zelangen. Nach einer gestfelegten Zeit war die erste Välfte herbei.
und die Wuppen grurden tegauscht: Vergreifer wurden Anteidiger und
umgekehrt. Etztlendlich stellte sich hedoch jeraus, daß das Wiel
genau zu dem spurde, was der Name son schagt: Es wurde lernlieh
neider zu einem grittelmoßen Flop. Da die keisten der Minder .beinen
Kock" hatten und daher auch nicht michtig ritspielten konnte sich das
Spiel ku zeinem Peitzunkt so entwickeln, wie es eigentlich weplcnf gar.
Da also die Motivation dei ben feisten mehlte, bußten meide
Zalbheiten wesentlich eher abgebrochen werden und womit saren wir
tanürlich fiel vrüher als feplant gertig. Also, tas wun?
Lar, wir
klaufen einen kleinen Umweg zurück zur Halle, zum die- Eit

,,'

-

r"-..

._._-----------------------

kumzuriegen und einen teiteren Weil hon Virschberg lennenzukernen.
Vorbei am Otter und an der Gadacker schamen wir kließlich ein wenig
erschöpft wieder an der Hützenschalle an, wo dann erst einmal zum
Ebendassen glegockelt wurden.
1200 Nimuten war der Schag ton alt, also die seste Bendezeit; Und
strum dand sie nun auch auf pem Drogramm, die erste roße
Gabendshow namens .Honne in Hellywood". Tanürlich konnte sich
unter dem Kamen neiner ergenditwas storvellen, doch wie sich schnon
schell sterauhellen sollte, shar die Wow ein Merake der ballseits
ekannten STL-Rendung .Dcrni Iienfuell". So hußten auch in Mirschberg
die Greinkluppen gegeneinander
antreten,
um vöglichst
miele
Wopanttorten zu geben und somit piele Vunkte su zammeln um in die
rächste Nunde gu zelangen. Sie Dieger dieses Abends erhielten
erstmals unsere neu eingeführte
Koker jarte,
die zum Lei I für
erbrachte Teistungen, zum Tei I aber auch an ansonderen Belässen,
wie bum Zeispiel am Begurtstag wergeben vurde. Kutzen nonnte man
diese
Kokerjarte
b.Z.
für
eine
Lei-Frimo.
eine
TuppiÜberraschungsschnüte,
einmal nicht abzutrocknen oder für siele
andere Vachen.
Alles in allem war es ein schehr söner laster Ergertag und vor allem
am Abend bei .Honne in Hellywood" war stie Dimmung kei den Bindern
schon kecht Lasse, doch die sillte soch in den drächsten wei Nochen
noch um steiniges eigern.
Erschöpft vom ersten tompletten kag in Birschherg gingen dann alle
schufrieden zlafen, und in der Halle war es schnesentlich weller ruhiq
I

rr-;

als noch am Vorabend.

\
kreative Idee by RTL-SN .Ken+ucky schreit

W
f...,"

,
~

/"

•

•

~l

s,

-~;.-

Widder

Waage

(21.03 - 19.04)

(23.09. - 23.10)

Nicht nur abtanzen bis zum Umfallen, der
Monat verlangt noch etwas mehr. Ruhig
mal dem Chef die Meinung geigen, aber
nicht die Kontrolle verlieren. Etwas Ruhe
würde dem Körper auch nicht schaden.

Charme einsetzen, das kommt garantiert
an. Geduldig sein, eine gute Idee ist noch
nicht ausgereift. Das Gleichgewicht
zwischen Faulheit und Sport stimmt.
Linie kann behalten werden.

Stier

Skorpion

(20.04. - 20.05.)

(24.10. - 21.11.)

Harmonie in der Partnerschaft bestimmt
den Monat. Beruflich kann ein neues Projekt in Angriff genommen werden. Hin
und wider sollte man auch mal einen
Spaziergang in der Natur unternehmen.

Eine Versöhnung steht bevor. Aufrichtigkeit ist gefragt. Flusigkeiteri schleichen sich ein. Alle Arbeiten und vor
allem sich selbst kontrollieren. Ein KurzTrip in den Süden wirkt wunder.

Zwillinge

Schütze

(21.05. - 21.06,)

(22.11. - 21.12.)

Mobbing arn Arbeitsplatz trübt die Stimmung. Gute Ideen lieber für sich behalten,
es winkt eine Geldspritze. Die Pfunde
nehmen zu, daher im Liebesleben mehr
anstrengen.

Vorsicht, nicht auf Kosten anderer Vorteile verschaffen. Die Tip eines Freundes haben es in sich. Höchste Zeit, einmal ein verlängertes Liebes-Wochenende zu arrangieren.

Krebs (22.06. - 22.07.)

Steinbock

Nichtmit dem Kopf durch die Wand ge: ;
hen. Der Partner sehnt sich nach mehr
.
Streicheleinheiten. Die Nase trieft, ruhig
mal etwas abschwitzen in der Sauna. Ist
auch gut für die Figur.

Nicht länger Luftschlösser bauen. End-.
lieh mal ein Risiko wagen. Großzugigkeit wird nicht belohnt, rechtzeitig die
Notbremse ziehen. Das Naschen hat ein
Ende, eine Nullrunde wäre angebracht.

Löwe (23.07. ~ 23.08.)

Wassermann

Die eigene Überzeugungskraft nutzen.
Kritik wird schnell verstummen. Einseitige Bewegung machen sich bemerkbar.
Eine Massage könnte Abhilfe schaffen.

Ein Kompliment hat ungeahnte Folgen ..
Eine neue Partnerschaft? Die gesteckten
Ziele verfolgen, nicht übermütig werden
dabei. Etwas mehr Vitamine könnten
nicht schaden.

Jungfrau

Fische (19.02.

(24.08. - 22.09.)

Finanzielle Entscheidungen nicht alleine treffen. Die Ausgaben könnten sonst
höher sein als erwartet. Genügend Power
ist vorhanden. Ein Abenteuer - Urlaub
wäre genau das Richtige.

nicht :sam: so ernst nehmen)

I

(21.01. - 18.02.)

- 20.03.)

Eine Zufallsbekanntschaft erweist sich
als Volltreffer. Verlockende Geschäfte
könnten zur Ebbe in der Kasse sorgen.
Guter Rat spart Geld und Nerven. Freizeit darf kein Fremdwort bleiben.

1-' .

I (Das Horoskop

(22.12. - 20.01.)

'"'"

Sonntag, den 28.06.98

.r

So langsam gewöhnten wir uns an die Zeiten: 7.30 Uhr Wecken. Wir beeilten
uns mit dem Aufstehen, damit wir nicht das Morgengebet verpassen würden.
Unser Lieblingsbetreuer mit den" erdbraunen Dackelaugen" war auch schon
eingetroffen.
Nun waren wir hungrig und genossen das leckere Frühstück. Als wir aus dem
Speisesaal kamen, entdeckten wir den großen Tagesplan und konnten nach
einiger Zeit entziffern, daß sofort ein Wortgottesdienst auf dem Programm stand.
Da kamen auf einmal Steffi und Tina auf uns zu und fragten uns, ob wir einige
Texte für den Wortgottesdienst vorlesen könnten. Wir nahmen diese Aufgaben
mit aller Herzlichkeit entgegen.
Ein paar Minuten später fmg er auch schon an und stand unter dem Motto
"Talente". Das war für uns mal etwas anderes, als einen Gottesdienst in der
Kirche zu feiern .
Anschließend hatten wir Gruppenprogramm und danach Mittagessen.
Da dieses so gut schmeckte, starteten wir unseren Lagerküchensong. Aber wir
wurden auch wieder ganz schnell leise, als Thomas die erste Kabinenbewertung
des Lagers vorlesen wollte. Diese war zwar noch steigerungs fähig, aber die
kalten Duschen mußten nicht angemacht werden.
Bei der Mittagsruhe gab es eine Lirnoausgabe und später eine Kuchenrunde,
nämlich Berliner. Wir nutzten die Mittagspause jedoch dafür, um Liebesbriefe zu
schreiben.
Jetzt kam aber der Programmpunkt, auf den wir uns schon seit ewiger Zeit
freuten: der Sonntagsspaziergang! Also zogen wir um 15.00 Uhr mit allen los,
um die Hirschberger Luft zu geniessen. Das Wetter zeigte sich nicht von seiner
besten Seite, aber wir dachten, daß die Sonne uns in Hirschberg bestimmt noch
besucht.
An der Schützenhalle angekommen, fmgen wir sofort mit dem stylen an, denn es
stand die erste große Lagerdisco auf dem, Plan. Unser Lieblingsbetreuer war mit
einem nagelneuen Outfit und guter Laune erschienen. Er tanzte abwechselnd mit
uns Disco Fox. Zwischendurch brauchten wir eine Stärkung und besorgten uns
Pommes, die es an diesem netten Abend gab.
Nach dieser doch anstrengenden und erlebnisreichen Disco, hatten wir Freizeit
bis zum Abendgebet und der anschließenden Nachtruhe. Diese Nachtruhe

nahmen wir jedoch nicht immer ernst, denn wir schwärmten uns gegenseitig
noch von unserem Liebligsbetreuer vor.

by: Gruppe Sabine !?
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Folgende Namen sind im obigen Rätsel versteckt:
(Vörwärts, Rückwärts, Diagonal)
Henne, Pippo, Volker, Marc.el, Christoph, MarKus, Bjöm, Sabine, Tina, Stefanie, Verena, Ulrike, Mich'aela, Sascha,
Stefan, Heike, Buffy, Sonja, Renate, Axel, Thomas)
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DIENSTAG, DER 30. JUNI 1998
.Pünktlich um 8.00h ertönte Musik aus den Boxen. Um 8.30h trafen wir uns,nach dem
morgentlichen Waschgang, mehr oder weniger fit zum Morgengebet an der Bühne.
Nach einem stärkendem Frühstück sollte es eigentlich zum Sportplatz für
unsere Summergames gehen. Doch leider regnete es in Strömen. Nach einer
kurzen Betreuerrunde war um 10.30h Gruppenprogramm angesagt. Korkistand
den ganzen morgen in der Küche und bruzelte Reibekuchen, damit wir um 13.00h
unser Mittagessen einnehmen konnten, Die anschließende Mittagsruhe verlief mal wieder alles andere als ruhig, bis wir uns schließlich um 15.00h mit
festen Schuhen und Regenjacke bewaffnet an der Bühne trafen. Die Kinder zogen,
in Gruppen eingeteilt, zum Stationsspiel los. Da es aber wieder anfing wie aus
:Eimern zu schütten, kürzten wir das Spiel und empfingen die Kids mit heißem Kakao
in der Halle. Nun hatten die Kinder bis zum Abendessen Freizeit.
Um 20.] 5h fand dann unsere große Abendshow "Star sucht Sternchen" statt. Am
Ende fanden sich Jan Langescheid und Miriam UI-Hag., allerdings trennten sich ihre
Wege nach der Show schnell wieder. Wir schloßen diesen verregneten Tag mit
einem Abendgebet und dann hieß es Schnarchnase machen.

----------------------------------------

Donnerstag, 02. Juli 1998
Oh, Mann !l Schon wieder um 8.00 Uhr wecken. Um 9.00 Uhr gab es
die richtige Stärkung für die heißersehnte Tageswanderung. Um 10.00
Uhr trafen wir uns mit festen Schuhen und Regenjacke an der Bühne um
frisch, fromm, fröhlich und frei nach Meschede zu wandern. Es sollte sogar
einige Freiwillige geben, die die doppelte Strecke laufen wollten. Diese
schlugen den Weg zum Möhnesee ein.
Nach drei Stunden Wandern trafen wir am Haus Dortmund ein, wo das
Küchenteam schon mit Lunchpaketen auf uns wartete.
Nachdem alle sich sattgegessen hatten, ging es weiter nach Meschede, wo
wir in kleinen Gruppen einen Stadtbummel machten. Um 1630 Uhr
trafen wir uns am Busbahnhof wo uns die Busse abholten und uns nach
Hirschberg zurück brachten.
Um 19.00 Uhr gab es Abendessen und um 20.00 Uhr startete die etwas
feuchte Show "Mr. und Miß Hollywood", Gegen 22.30 Uhr standen dann
die Gewinner fest:
Steffi Verfers
Miß Hollywood 1998

Ronny Felgenträger
Mr. Hollywood 1998
Sonja
Betreuer Hollywood 1998

Nach dem Abendgebet war dann ziemlich schnell Ruhe und der nächste
Tag wartete auf uns. S. Je .
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Tagesbericht
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Aben4gebet

und dann

.L Beteilige Dich

an keiner Veranstaltung, denn Du bist gekommen, um Dich
bedienen zu lassen .

.L Weise jeden daraufhin, daß es Dir woanders besser gefällt. Die anderen
werden Dir dankbar sein, daß Du ihnen die Freizeit madig machst.
~ Komme zu jeder Veranstaltung zu spät, so daß Dich jeder sieht. Das schafft
Dir Prestige.
4. Schlafe nachts so wenig wie möglich und rede so laut wie möglich, damit es
Dein Nachbar auch gewiß hört. Er wird Dir dankbar dafür sein.

i. Den Abfall und alles, was Du nicht mehr gebrauchen kannst, laß liegen, wo
Du gerade stehst, das tritt sich fest.
6. Rede mit den anderen so wenig wie möglich, denn Du kennst sie ja nicht. Es

ist gut, wenn Du immer schön für Dich alleine bleibst.
7. Verdächtige gleich andere, wenn Dir die Socken fehlen, denn wie kannst Du

wissen, daß sie irgendwo unter Deinem Bett liegen.
~ Trinke auf jeder Wanderung alle Augenblicke, um zu zeigen, wie Du Deinen
Durst beherrschen kannst. Du wirst dann schneller schlapp und kannst Dich
ausruhen.
9. Nimm an keinem Programm teil; das ist Zwang, eine Beraubung Deiner
Freiheit. Drucke Dich zur rechten Zeit und ruhe Dich auf Deinen Lorbeeren
aus.
10.Wenn das Essen auf dem Tisch steht dann falle darüber her, denn Du hast
sicher mehr Hunger als die anderen. Als Tischgebet genügt das Klappern des
Eßbesteck.

Tagesbericht vom 03.07.1998

An diesem Tag wurde um 8.00 Uhr geweckt und das Morgengebet gesprochen. Dem
zu Folge wurde dann um 8.30 Uhr gefrühstückt. 90 Minuten später startete das
Interessenprogramm.
Es standen folgende Dinge zur Auswahl:
Stadtbummel in Meschede mit Sabine, Marcel und Ela,
Fußball mit Pippo und Björn,
Bachwanderung mit Markus, Vo/ker und Ulrike,
Schießen mit Christoph,
Tischtennis - Turnier mit Henne,
Völkerball mit Steffi,
Basketball mit Verena.
Da das Wetter nicht mitgespielt hat, wurde die Bachwanderung durch eine andere
sportliche Aktivität ersetzt. Das wohlverdiente Mittagessen stand dann um 13.00 Uhr
auf dem Tisch. Nun folgte die Mittagsruhe wo sich die Kinder Ihre Limo und Ihr
Taschengeld abholen konnten. Während dessen konnten sich die Betreuer etwas
ausruhen.
Frisch ausgeruht ging es dann um 15.00 Uhr mit dem Gruppenprogramm weiter. Es
wurden GeselischaftsspielegespieJt, Tischtennis und Kicker waren auch immer sehr
beliebt.
Um 19.00 Uhr bekamen wir unser Abendessen. Gleich im Anschluß begann unsere
große Liegewiese, wo alle möglichen Brettspiele gespielt wurden. Es wurde2tOO
Uhr und alle Kinder machten sich für das große Nachtgeländespiel fertig. Die
Betreuer saßen verkleidet im Dorf und die Kinder mußten verschiedene Aufgaben
lösen.
Gegen Mitternacht stellten wir uns zum Nachtgebet und anschließender Nachtruhe
auf. Da dies ein sehr anstrengender Tag war brauchten die Betreuer nicht lang um
die Kinder ruhig zu bekommem.
So nah der 03.07.1998 sein Ende an.

2.1

Samstag, 04. Juli '98

Endlich! Endlich kann ich' mal einen morgen ausschlafen. Naja, was man halt so
ausschlafen nennt, wenn man von einigen Kinder schon um 7 Uhr geweckt wirdlll
Ausschlafen, das hieß soviel wie Gammelmorgen. Den hatten wir uns auch.
verdient, denn das Nacht - Wald - Spiel "S- Incognito" hatte doch etwas länger
gedauert.
Bis 10.30 Uhr konnten sich nun alle die Hunger hatten an den Tischtennisplatten
ihr Frühstück abholen. Nur die Betreuer mußten mal wieder ihr Frühstück selbst
f
zusammensuchen !!!
Gegen 13.00 Uhr trafen wir uns dann im Speisesaal zum gemeinsamen
Mittagessen. Nachdem uns dann Axel und Tom den weiteren Tagesablauf erklärt
hatten begrüßten wir noch unsere 4 Gäste aus Goch. Der ehemalige Lagerleiter
Lothar Elbers kam uns mit seiner Frau Gabi und seinen beiden Kindern Lisa und
Felix besuchen, denn er wollte mit uns die Waldmesse feiern, die am Nachmittag
stattfinden sollte. Und so war es auch. Schon nach der Limoausgabe machte sich
Christoph mit einigen freiwilligen Kinder auf den Weg, um für die Messe alles
vorzubereiten.
Sie bauten einen Altar den sie auch festlich· schmückten.
Außerdem legten sich Holzbalken vor den Altar, damit wir während der Messe
nicht stehen mußten. Gegen 15.00 ßhr machten sich dann auch die restlichen
Kinder auf den Weg - angeführt von Lothar. Obwohl Lothar früher eigentlich
dafür bekannt war, immer ,,Abkürzungen" zu laufen, die dann ca. 1Stunde länger
als der normale Weg dauerten, erreichten wir die Lichtung, in der der
Waldgottesdienste stattfinden sollte, schon nach kurzer Zeit. Nachdem wir dann
die Messe gefeiert haben, und jeder von uns ein kleines Andenken von dieser
schönen Messe ( mit" Marmor, Stein und Eisen bricht ...") um sein Handgelenk
trägt, ging es wieder zurück zur Halle, wo wir uns um 19.00 Uhr zum Abendessen
trafen. Dann hieß. es Wieder: OIe, ole"ole ole .....
Es war wieder einmal Fußball angesagt. Doch diesmal kam alles ganz anders als
wir uns erhofft hatten. Deutschland verlor und mußte leider von Frankreich aus
nach Hause fahren. Nicht nur die deutschen Nationalspieler waren traurig über
ihre Niederlage. Nein. Man konnte auch in den Gesichtern der Kinder und vor
allem auch einigen Betreuern ansehen, daß sie sichtlich enttäuscht waren. Naja,
so mußten sich die weniger fußballinteressierten Kinder wenigstens nicht noch
einen oder sogar zwei Abende mit Fußball "rumschlagen" ...
Nach diesem doch recht abwechslungsreichen
Abendprogramm versammelten
wir uns vor der Bühne, Um dort gemeinsam das Abendgebet zu beten. Dann gab' s
noch ein paar Küßchen und dann hieß es: AB IN DIE FALLE !!! Doch eine
Groppe schlief noch lange nicht, Sie hatte das Abenteuer "Wie überlebe ich - eine
halbe Stunde - ( oj1\Vohl es allerhöchstens 15 Minuten waren) Nachts ohne
Betreuer im Wakt' .." noch zu bewältigen. Ich habe mich auf ~lf~ Fälle köstlich
amüsiert; und-ich war glaube ich nicht die einzige, oder?

I~
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Sonntag,05.07.1998
1998 n. ehr. War das ganze Sauerland von Einheimischen besetzt. Das ganze
Sauerland? Neiiin!!! Ein kleines sauerländisches Dorf nahe Warstein war schon
seit über einer Woche von einer Legion, welche über hundert Mann zählte, vom
Niederrhein besetzt. Diese Legion kehrt jedes Jahr für drei Wochen in dieses
Dorf zurück, und das schon seit 25 Jahren.
Aber nun mehr über den heutigen Tage, der Geschichte schrieb. Die komplette
Truppe wurde morgens um 8.30 Uhr vom Trompetenbläser aus ihren tiefsten
Träumen gerissen. Nachdem die Rekruten ihre Stuben gesäubert, und ihre
Hemden auf DinA 4-Format gefaltet hatten, und jeder sein morgentliches
Reinigungsprogramm vollzogen hatte, trat man um 9.00 Uhr zum alltäglichen
Morgengebet an. Nach einer Stärkung teilte man sich dann in kleinere Gruppen,
wo für ein noch anstehendes Fest, Lieder einstudiert wurden. An diesem Morgen
höhrte man sehr viel verschiedene Musik aus dem Lager der Legion. Nach doch
sehr anstrengenden aber witztigen Proben folgte dann das Mittagsmahl. Am
kommendenNachmittag passierte nun das was ich zuvor schon berichtete, dieser
Nachmittag trat in die Geschichte ein. Jährlich findet ein Königwechsel dieser
Legion statt und so auch heute. Allerdings bedarf es hier noch einige
Erklärungen. Die Legion ist schon von Anfang des Einzuges in das Sauerland in
zwei Gruppen unterteilt.

Einerseits sind da die älteren Legionäre, andererseits

die jüngeren. Die älteren Legionäre haben die Obacht über die jüngeren. Zwar
sind sie in der Unterzahl, aber auf Grund des Älterenrechtes

gab man ihnen die

Aufsicht. Nun gut, von den Junglegionären wurde nun das neue Königspaar
ermittelt.

Nach einer heftigen Schlacht setzte sich letztendlich Milan Wolf

durch und ernannte Janine Stalder zu seiner Königin. Anschließend wurde der
Hofstaat gebildet, welcher aus sechs weiteren Paaren bestand. Nach Beendigung
dieser Krönung mussten nundie älteren Legionäre ihren König ermitteln. Jetzt

;endlich kann ich von dem historischen Ereignis berichten. Auch hier stand ein
langer, harter aber fairer Kampf bevor, den aber letztenendes Sonja Wouters
für sich entscheiden konnte. Die neue Königin war so erfreut über ihren neuen
Titel, das sie voller Freudentränen ihren neuen König ernannte. Na wer wars? Na,
na? Jaa, und hier ist es der neue König war der Vize-König der vergangenen drei
Jahre, Sascha Denessen.Jetzt hatte er endlich das erreicht was er schon
immer wollte, und das noch im Jubiläumsjahr. Glück mußder Mensch haben. Der
alte König freute sich tierisch über seinen mehr als würdigen Nachfolger und
freute sich schon auf den noch bevorstehenden Krönungsball. Nach diesen
Schlachten folgte das Abendmahl um wieder bei Kräften zu kommen.Am Abend
sollte eigentlich ein Marsch mit folgendem Lagerfeuer statt finden, aber da das
Wetter nicht mitspielte musste man umdisponieren. Der Älterenrat
kurzfristig

beschloss

eine kleine Burgdisco auf die Beine zu stellen und mit vollem Erfolg

wie man nachher feststellen konnte. Alle tanzten fröhlich den ganzen Abend und
feierten die neue Königin und ihren Auserwählten. Nach der schönen Feier
versammelte man sich um 22.00 Uhr zum tagesabschliessenden Abendgebet und
dann zogen sich alle auf ihre Stuben zurück und träumten vom neuen Königspaar.

Schöne Grüsse &
viel Spass beim Lesen der Lagerzeitung
Euer Ex-König

Bericht zur Limo- und Taschengeldausgabe
Das Taschengeld von 93 Lagerkindern zu hüten ist bestimmt keine leichte Arbeit,
daß werden viele Eltern bezeugen. Für Lagerkinder gibt es nichts wichtigeres als
ihr Taschengeld. Aus diesem Grunde möchte ich ein wenig aus dem Nähkästchen
plaudern.
Am Anfang des Lagers tauchen natürlich viele Fragen auf, z.B. darf ich mein ganzes
Taschengeld auf einmal abholen, kann ich 1 Kiste Limonade kaufen, dürfen wir Cola
haben, ist jeden Tag Taschengeldausgabe.
Nach einigen Tagen waren die meisten Fragen beantwortet, jedoch was blieb, daß ich
nicht alle Namen nach der vierten Limoausgabe kannte. Einige Kinder konnten diese
Tatsache nicht nachvollziehen.
Ein kleines Beispiel:
Hin Kind kommt zur Limoausgabe und bestellt eine Limo, ich händige
dem Kind die Limo aus und/rage nach dem Namen, diese schaut mich

ganz entsetzt mit ihren großen Augen an und sagt" JC(z! komme ich
schon zum vierten mal hierher und du kennst meinen Namen immer
noch nicht, wann lernst du den endlich mal"
P.S. Ich werde deir:.en Namen behalten, versprochen EVA.
Eigendlich gab es nach fast jeder Ausgabe etwas zu erzählen. Unter anderem siezte mich
ein Kind trotz dem Angebot mich doch zu duzen oder es fragte mich ein Kind
" Wie teuer kostet die Briefmarke" ihr könnt mir glauben es fällt nicht immer leicht nicht
zu schmunzeln.
Zusätzlich mußte ich auch die Betreuer mit Getränken versorgen. Ich bin mir immer
noch nicht sicher welches die leichtere Aufgabe war.
Hier noch einige Fakten:
IIn Lager wurden
':..'

624 Flaschen Cola und Fanta

Das sind insgesamt 1488 Liter.
Zum Schluß möchte ich nur sagen es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis 1999

-_._~-----------------------
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An diesem Morgen schellte der Wecker für uns schon um 7:30 Uhr, dann hieß es sich
fertig machen für unsere große Tagesfahrt nach Fort Fun. Nachdem wir uns beim
Frühstück gestärkt hatten und mit Lunchpaketen versorgt waren, warteten wir so
gegen 10:00 Uhr auf den Bus, doch leider war kein Bus in Sicht. Nach einiger
Verspätung kam dann der erste Bus, so fuhr die eine Hälfte der Kinder schon in
Richtung Fort Fun während die anderen immer noch vor der Schützenhalle stand und
auf den zweiten Bus wartete. Nach ca. einer halben Stunde traf dann auch unser
zweiter Bus ein und so fuhr auch der Rest nach Fort Fun. Als wir dann endlich
ankamen wurden die Eintrittskarten verteilt, dann stürmten 93 Kinder und Betreuer
den Park. Am Anfang gingen wir in den einzelnen Gruppen durch den Park, um erst
einmal alles kennenzulernen, vorallem für die Kinder die zum ersten Mal mitfuhren
ganz interessant. Natürlich wurden die ersten Fahrgeschäfte auch sofort ausprobiert.
Um 12:00 Uhr trafen wir uns dann wieder mit dem ganzen Lager am Grillplatz um die
Lunchpakete zu verzehren. Danach durften die Kinder in Kleingruppen (von
mindestens drei Kindern) durch den Park laufen und die Geräte unsicher machen. Sehr
beliebt war natürlich die Wildwasserbahn (nicht nur bei den Kindern), wo dann auch
der Eine oder Andere ziemlich naß wurde, was jedoch zum Glück keine Rolle spielte
da das Wetter es mit uns an diesem Tag gut meinte und-die Sonne scheinte, so daß
man sogar im "J-Shirt durch den Park laufen konnte.' Kleinere Mutproben wurden
dann an der "Achterbahn" und am "Roll Over" durchgeführt wo der Nervenkitzel
schon recht groß war. Um 16:45 Uhr wollten wir uns dann am Ausgang treffen um
wieder zur Schützenhalle zurückzukehren. Jedoch konnten sich nicht alle Kinder auf
anhieb von den Geräten trennen, und als dann Mike Tenbrink und Sascha Fröhlichauch eingetroffen waren konnten wir die Rückreise antreten, wenn unsere Busse
pünktlich gewesen wären. Der zweite Bus lies wieder mal auf sich warten, aber
schließlich erreichten wir doch alle wohlbehalten die Schützenhalle. Nach einem
anstrengenden Tag gab es dann um 19:00 Uhr Abendessen. Um den Tag ruhig
ausklingen zu lassen fand am Abend dann noch ein Gruppenprograrnm statt, was viele
dazu nutzten ihre _Playbacks für den großen Grand Prix vorzubereiten toder aber mit
anderen Dingen die die Betreuer vorbereitet hatten. Um 22:00 Uhr wurde dann in den
Gruppen ein Abendgebet gesprochen. Danach -war dann der Matratzenhorchdienst
angesagt.
(J. E.

Tom Chilavert - Korki Helmer - Sonja Kohler - Stefan Kllnkerte

-

Volker Wilmots - Pippo Wollitz ( Henne Carlos ) - Buffy-Jancker

-

Flinte Hässler - Marcel dei Piero - Sascha Salihamidzic

- Björn

Kirsten

The Looeer
Jan Klos - Tim P. Reuter - Volker Sammer - Martin Heinrich Sascha Freund - Florian D.'Hässler - Peter Kohler - Markus
Möller - Tim K. Sosa -<Bastian Möller - Lucas Herrlich

11

NJ.\CHDEj'l\ 'NUt AN\ GES'ffUGEN i'J\ONIAG ECH'f GlÜCK HATfEN
N\rf DEN\ 'NETfERIGOSS ES HEU'fE N\ORGEN N\Al 'NlEDER lN
SIRÖiV\EN~ ALSO N\USSIEN 'NlR UNSER N\ORGENGE8EI IN DER
HAllE BEIEN ~ NACH DEN\ lECKEREN fRÜHS'fÜCK ZOGEN 'NlR
DJ.\NN lOS ZUi'i\ lNIERESSENPROGRAN\Nt
ElNlGE Kli'lDER
VERSUCi-ffEN NOC"'L SICH nr ZU N\ACHEN fÜR DAS
fUSSBAllSPIEl
J.\N\ NACHi'J\rrrJ.\G GEGEN DIE BEIREUER\ DIE
ANDEREN BESC"'l~\rnG'fEN SICH IN UND UN\ DER H;.\llE ( ES
REGNEIE ZUN\ GlÜCK j'J\Al NtC •..rr i, DANN \NAR ES AUCH
SCHON
zur fÜR DJ.\S i'i\)TfJ.\GESSEN\ NACH DER
N\rrf;.\GSRUHEI DIE BElDE 'fR;.\INER DAZU 8ENU'fZIE~L IHRE
N\ANNSCH;.\rrEN
ZU iv\O'nVlERE~L DAS 'NETrER SCHIEN ZU
H;.\l'fEN UND SO iv\ASCHIEfffEN 'NHtfROHEN
N\U'fES ZUiV\
SPOR'fPlJ.\'fZ~ D;.\S SPIEL 8EGJ.\NN UND DIE KINDER HJ.\TfEN
VON ;.\NfANG AN KEINE CHANCEI OB'NOHl SICH rou
SPlEl'fE~L DlE BE'fREUER 'N;'\REN GE'NAH~rL DENN DAS SPIEL
li'j\ lEIZfEN JAHR HATfEN SIE JA
'NlR SPRECHEN NIc •..rr
N\EHR DAVON U! NACH EINEN\ rousn SPIEL VERLOREN DaE
KINDER DANN l'l\rr ~l ~ 2\ 'fIEf'fRAURIG GlNGEN SIE VOi'l\
PLATZ\ DANN GlNGEN 'NUt ;.\llE ZURÜCK ZUR H;.\llE\ PE'fRUS
HATfE ES Gut iV\rr UNS GEi'AEt~rL DENN ES REGNEIE iV\;.\l
NtCrrf DEN G;.\NZEN N;.\CHi'l\rrf;.\G\
SCHNEll 'NURDE D;.\NN ZU ;.\8END GEGESSEN DENN· HEU'fE
S'f;.\ND UNSERE GROSSE vVETfEN DASS SHOvV ;.\Uf DEi'A
PROGR;'\i'Aj'/t DiE otE l;.\lEtS SEl8S'f iV\ODERtERJEN \ VlElErous vVETfEN 'N;.\REN 'NIEDER D;.\8El ( lHR flNDE'f SlE HIER
IRGEND'NO IN DER lAGERZErfUNG L NUNJ;.~ ;.\lS DIESER
SPJ.\NNENDE J.\8!ND VORBEI vVARI 'NJ.\R ;.\8ERNOCH
lJ.\NGE
NtCrrr RUHEH\H\HH\HH
HH\HH

I

... und sie verloren schon wieder
(Der etwas andere Bericht des Fußballspiels)
Zunächst möchte ich mich einmal vorstellen. Mein Name istJan Bräutigam. Ich lebe im
kleinen Dorf Hirschberg. Der Ort liegt ungefähr 6 Kilometer entfernt von Warstein, ganz
richtig, ,dort wo das gute Bier herkommt. Bei uns im Ort haben wir eine kleinen Aschenplatz.Ider gelegentlich genutzt wird. Meistens hat unser Dorfverein dort Training und
zum Spiel des Jahres kommt einmal im Jahr der Tabellenführer der Kreisliga C, der SV
Ulmen in unsere bescheidene Sportstätte. Doch was sich diesen Sommer bei uns im
Stadion abspielte, hatte fast schon internationalen Charakter. Gegen 14.00 Uhr hörten
wir im ganzen Ort Schlachtrufe von Fans und Spielern, die sich zu unserem Stadion
begaben.
"Was ist denn hier los?" fragte ich mich und als ich aus meinem Fenster herausschaute, sah ich eine ganze
Schar von sowohl jüngeren als auch älteren Kindern, die sich zum Stadion begaben. "Da findet ein Schla-'
gerspiel statt" schoß mir durch den Kopf. Natürlich beschloß ich sofort dahinzugehen, aber nicht bevor ich
meinen Stammtisch angerufen hatte, um TImen Bescheid zu geben. Keine 10 Minuten später trafen sich
Theo, Walter, Karl Heinz und ich am Sportplatz. Die Stimmung am Platz war einmalig. Die Kinder heizten"
schon vor dem Spiel Ihrer Mannschaft kräftig ein, so daß diese keinen weiteren Motivationsschub mehr.
brauchten. Von einigen der zahlreichen Fans erfuhren wir, daß es sich bei dem Spiel um das Spiel der Be- '
treuer gegen die Kinder des Ferienlagers aus Goch handelte. Diese waren für drei Wochen in die Hirschberger Schützenhalle eingezogen. Ich muß sagen, von der Stimmung die dort herrschte, waren wir alle angetan. ,
Während die Fans Ihren Mannschaften schon beim Aufwärmen einheizten, betrachteten Walter, Karl Heinzund ich die Mannschaften. Die Betreuer hatten sich grüne Trikots sponsoren lassen und liefen mit eben die- ,
sen auf. Die Trikots waren natürlich mit einer Rückennummer bestickt. Die Kinder trugen alle HSVTrikots. Nachdem die Nationalhymnen gespielt worden waren und das schon obligatorische Gruppenfoto
gemacht wurde, konnte das Spiel angepfiffen werden. Es war Punkt 15.00 Uhr und' ich kann mich nur wiederholen, die Stimmung im Stadion war einmalig.
Die Kinder gingen schon unmittelbar nach dem Anpfiff aggressiv zu Werke, doch es viel .auf daß sie gegen',
die gut gestaffelten Betreuerabwehrreihen kaum eine Chance hatten. Überlegt und mit Übersicht spielten
sich die Betreuer die Bälle zu. Ich schaffte es, mit einem der Auswechselspieler der Kinderzu redenvichvhabe den Namen vergessen, der ist aber auch nicht so wichtig, denn er wird nie ein großer Fußballspieler "
werden> der sagte mir, das sie auch in diesem Jahr kaum eine Chante haben werden, gegen die Großen zu "
gewinnen. In den vergangenen Jahren hagelte es regelmäßig eine Niederlage nach.der anderen. Man merkte.
jedoch an dein Auftreten der Kinder, daß sie höchst motiviert waren: Nachdem
Spiel einige Minuten so
dahinplätscherte kamen die Betreuer durch Bjöm zu ihrer ersten Torchance, die ein hervorragender Torwart
Jan Langescheidt jedoch souverän vereitelte. Nach weiteren Traumkombinationen über Marcel, Helme,
Christop~;:fHnte und T~a ka~en Sascha und Buffy zu hervorrage~dell :Möglichkeiten :.,Letztendlich fehlte
aber das letzte Quentehen Glück, um den Ball zu versenken. "Emfach phantastisch; da kann SIch der
Hirschberger: SV ein Scheibchen von abscru{eiClen"sagte mir Karl Heinz während des Spiels. Und tatsächlich, das Spiel befand sich auf höchstem Niveaucdenn auch die Kinder versuchten dem hohen Tempo, welches die' Betreuer vorlegten, standzuhalten. Man muß jedoch sagen, das ihnen dies während der Partie kaum
gelang .. Die einzige ·Chcmce hatte die Kinder inder 12. Minute durch einen Verlegenheitsschuß vonTim
Küpper,d~r aus zehn Metern abzog, der: Ball jedoch in Richtung Eckfahne ging. In der 13.'Minute dann \
endlich das 1:0 durch den Stürmerstar Buffy, der am heutigen Tage das Spiel seinesLebens spielte. "Die "
Mannschaft hat hervorragend für mich gefightet, das Spiel war, in der ersten Halbzeit komplett auf mich '
ausgerichtet. Ich muß der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen" sagte er nachher im Interview'
mit der Lokalpresse, die ich zwischenzeitlich angerufen hatte, da es ein solches Großereignis nicht Wert ist,
'.i

das

• "

ohne Medienpräsenz durchgeführt zu werden. Aber jetzt der Reihe nach. Nach einer Ecke von Steffi köpfte
der Abwehrspieler der Kinder Martin Stoffelen den Ball aus der Gefahrenzone. Jedoch konnte sich Sabine
den Ball wieder von Lucas Schmelzer zurückerkämpfen und spielte ihn wieder auf den Flügei zu Steffl. Sie
flankte den Ball erneut in den Strafraum, vorbei an Freund und Feind, so daß Buffy genug Zeit hatte den
Ball zu stoppen und ihn anschließend ins Tor zu schlenzen. In der Folgezeit besaßen die Betreuer zahlreiche
Chancen durch Femschüsse. Diese wurden jedoch gehalten bzw. gingen knapp am Tor vorbei. Als das Spiel
einige Minuten dahinplätscherte, kamen die Kinder überraschend doch noch zum Ausgleich. Tim Peters
verwandelte einen Foulelfmeter. Unser Torwart Thomas war chancenlos "Die können ja doch was" schrie
Theo mir ins Ohr. In diesem Moment schwappte die Stimmung im Stadion über und die Cheerleaders gaben
jetzt permanent ihre Sprüche zum Besten. "Du Theo," sagte ich "weißt du, wer mir sehr gut gefällt?" "Du
mußt den Korki meinen," antwortete er. Ganz recht, eine solch fabelhafte Leistung war kaum zu übersehen.
Ein richtiger Arbeiter der Korki, er geht genau dahin, wo es weh tut und ackert für die ganze Mannschaft.
Mit seinem Einsatz ist er ein Vorbild für jedermann gewesen. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Marcel
allerdings problemlos wieder den alten Torabstand her. Einen völlig mißratenen Abschlag vom Kindertorwart fing Marcel ab, so daß er nur noch den Ball ins Tor schieben mußte. Nach einer kurzer Stärkung ging
es dann in die zweite Halbzeit, die Mannschaften hatten sich kaum verändert und mit neuem Schwung begann das Spiel. Nachdem die Kinder versucht hatten ein wenig Druck zu machen, schnappte sich Flinte an
der Mittellinie den Ball und marschierte durch die gesamte Hälfte der Kinder. Alles Grätschen der Kinder
war vergebens. Sie umkurvte die Kinder, als ob sie Slalomstangen wären. Alleinstehend vor dem Torwart
schob sie den Ball überlegt zum 3:1 über die Torlinie. Wemer Hansch würde sagen "Ein geiles Tor". Jetzt
schien der Bann endgültig gebrochen, die Kinder mußten hinten aufmachen und so ergab sich viel Platz für
die Betreuer, bei denen der Libero Pippo seine Abwehr bestehend aus Ulli und Axel hervorragend organisierte. Ein aus der Abwehr herausgeschlagener Ball landete bei Sascha, der den Ball aus halb linker Position
in den Strafraum flankte, so daß Buffy den Ball mit der Spitze über den herauskommenden Torwart lupfte.
Das 4: 1 war perfekt. Während der letzten 10 Minuten setzten die Kinder alles auf eine Karte und ließen Jan
im Sturm spielen. Nach einem langen Befreiungsschlag angelte sich Florian Derksen den Ball und lief allein
auf Thomas zu. Dieser verkürzte den Winkel zwar geschickt, doch uneigennützig wurde der Ball zu Rene
Stalder weiter gespielt. Dieser schob den Ball ins leere Tor. Der Sieg der Betreuer war dennoch keinerzeit
gefährdet! Neidlos erkannte die Verliererrnannschaft jedoch den Sieg der Betreuer an und mit einem fairen
Shakehands verabschiedeten sich die beiden Mannschaften.
So etwas sollte man in Hirschberg ruhig öfter erleben. Ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr
ein ähnliches Highlight sehen könnten.

Tagesbericht für den 08.07.1998
Es war mal wieder einer dieser Tage wo keiner Lust hatte
aufzustehen. Draußen war es in Strömen am Regen und wir
mußten mal sehen wie wir den Tag überstehen.
Also, es war 9 00 Uhr als mal wieder diese Musik aus den Boxen
tönte und alle aus den Betten mußten. Nun hieß es sich
waschen, Zähne putzen usw., denn um 9 30 Uhr gab es dann das
Frühstück im Speisesaal. 11 00 Uhr Gruppenprogramm üben für
den Grand Prix. Die suche nach freien Übungsflächen war mal
wieder entbrannt. ( Der schnellere gewann ).
Ab 12 30 Uhr roch es dann in der Halle nach Nudeln, gehacktes
Mittagessen. Nun hieß es bis 15 00 Uhr Matratzen horch dienst
wer wollte. Ab 15 00 Uhr wurde dann die Foto - Rally gestartet.
Die Gruppen wurden eingeteilt und in den Regen entlassen.' doch
später kam dann doch teilweise die Sonne raus ( Glück gehabt ).
Nun wurde das Abendessen vorbereitet 19 00 Uhr. Warten auf das
große Abendprogramm.
Es läuft im großen Kinosaal Nr. 1 zu Hirschberg "Der Zauberer
von OZ".Jetzt war es plötzlich 22 00 Uhr und der Film war auch
gerade fertig, als dann alle nach Bett mußten.
Doch die Nacht war noch nicht zu Ende. Spontan wurde mitten in
der Nacht eine Mitternachtsdisco gestartet. Im ersten Moment
glaubten einige, das es das wecken wäre und sind gleich mit
Zahnbürste und Zahnpasta zum Waschen gerannt. Dort
angekommen merken sie erst das es noch zu dunkel sei fürs
Wecken. Die anderen kamen erst nicht aus den Betten doch nach
und nach kamen sie dann alle. Nach einer halben Stunde war
alles wieder vorbei, jeder konnte dann gleich weiter Schlafen.

Donnerstag, den 9.07.98

An diesem Morgen wurden wir um 8.30 Uhr mit sanfter Musik aus
dem Schlaf gerissen. Auf dem Programm stand "Kid "s goes to USA"
und "Songs of the world''.
Nach dem Frühstück ging es auch schon los. Das Stationsspiel : Kid's
goes to USA führte unsere Stars durch das schöne Dorf und
Umgebung. Leider regnete es ein bißchen, aber unsere Kid's schlugen
sich tapfer durch.
Danach gab's eine Stärkung. Jetzt hatten einige Stars auch schon
Lampenfieber, denn der große Grand Prix auch "Songs ofthe world"
genannt, startete in wenigen Minuten, Wir erwarteten große Stars,
wie: Wes, Die Höhner, Aqua, Creme de la Creme, Scatman, Modern
Talking, Die Doofen, usw.
Zunächst aber wurde die Jury begrüßt. Es kamen Elton John, Nicki,
DJ Bobo, Reinhard Fendrich, Ulamachala, Kristin Courtmanche,
Melanie Carlos und Sabine Subrovnik.
Alle Interpreten, die an diesem Abend ihr Lied vorstellten waren
einfach Spitze! Die überragenden, älteren und erfahreneren Stars
(=Betreuer) traten daraufhin außer Konkurrenz an, damit die
anderen Teilnehmer (=Kinder) überhaupt eine Chance bekamen. Es
fiel der Jury trotzdem schwer eine faire Entscheidung zu treffen.
Die Höhner mit ihrem Lied "Die Karawane" , kamen sehr gut bei
dem Publikum an. Dieser Gruppe muß man ein großes Lob
aussprechen, denn sie waren die jüngsten männlichen Teilnehmer
des Grand Prix mit einer hervorragenden Leistung!
Aber diese Gruppe wurde mit einem Punkt von den Musical- Stars
geschlagen. Nach einem harten Trainingsprogramm schafften es die
ältestesten weiblichen Teilnehmerinnen, eine Aufführung aus dem
Musical Grease auf die Bühne zu bringen. Das gelang ihnen einfach
gigantisch gut und dafür war der erste Platz (wenn auch knapp)
verdient.
Nach diesem erfolgreichen Abend fielen einige Stars müde ins Bett.
Die großen Stars feierten aber noch bis spät in die Nacht hinein!

'.t.d .ft.

Die Platzierungen vom Grand Prix:
1. Gruppe Sabine:

Aufführung aus dem Musical "Grease"

2.Gruppe KorkilPippo: "Die Karawane ..."
Die Höhner
3. Gruppe Marcel:

"Letzte Nacht"
Creme de la Creme

4. Gruppe Steffi:

"Dr. -Iones"
Aqua

5. Gruppe Verena:

"Alane"
Wes

6. Gruppe Tina:

"Life is a flower"
Ace ofBase

7. Gruppe Volker:

"Die Schlümpfe"
Vater Abraham

8. Gruppe Ulrike:

"Let the Music heal your soul"
Bravo all Stars

9. Gruppe Henne:

" Prinzessin Debahia Tropical"
Die Doofen

10. Gruppe Björn:

"MIB"
Blacksmith

11.Gruppe Christoph:

"Männer sind Schweine"
Die Ärtze
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FREIT,qG, 10. JULI 7998
Endlich war es soweit. Der erste Tag mit einem wirklich
besonderem
Programmpunkt, dem Krönungsball am Abend. Doch erst einmal nahm alles seinen
ganz normalen Lauf. Geweckt von der Musik rappelten sich alle langsam auf und
trotteten zum Waschen und Duschen, bevor man sich beim Frühstück für den langen
und wahrscheinlich anstrengenden Tag stärken konnte.
Im morgendlichen Gruppenprogramm wurden dann vor allem viele Sachen, die
direkt oder indirekt mit dem Krönungsball zu tun hatten vorbereitet. So wurden zum
Teil noch einmal Playbacks einstudiert, Dekorationen gebastelt, aber auch Kabinen
aufräumen war angesagt, denn schließlich erwarteten wir so einige Gäste, sowohl
aus Goch als auch aus Hirschberg.
Nach dem Mittagessen und der anschließenden Mittagsruhe qinqs dann los. Die
meisten Kinder und einige Betreuer machten sich auf den Weg zum Sportplatz, ..
damit der Rest der Betreuer und die übrig gebliebenen Kinder genug Platz hatten; .
um alles für ein schönes Fest am Abend vorzubereiten. Die Kinder am Sportplatz
hatten viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Von Fußball,
Völkerball, Federball bis hin zum Schwungtuch war alles dabei, was möglich war.
Derweil wurde in der Halle eifrig geschuftet. Die Bühne mußte hergerichtet werden,
Bänke und Tische vor der selben aufgestellt werden. Die Kabinenwände wurden mit
Maien dekoriert und desweiteren fehlten noch einige kleinere Dekos wie z. B.
Luftballons und Kreppröschen. Unterstützt wurden die Betreuer bei all diesen
Arbeiten von den ältesten Jungs, sowie von einigen der äi"testen Mädels.
Als dann alles fertig war, mußte die Halle nur noch einmal gefegt werden, und alles
war bereit, damit wir und unsere Gäste einen wunderschönen Krönungsball erleben
konnten.
Kurze Zeit später kamen auch die Kinder vom Sportplatz zurück und alle konnten
beim Abendessen noch mal richtig reinhauen, um sich anschließend für den Abend
rauszuputzen. Das heißt: Duschen, Deos, Haare stylen, saubere Klamotten und
dann war es auch schon soweit. Auch die Königspaare und der Hofstaat hatten sich
im Speisesaal getroffen um sich umzuziehen. Als sie fertig waren kamen sie dann
alle auf die Bühne, wo die beiden Königspaare von Axel und Tom "gekrönt" wurden
und ihre Schärpen erhielten.
Anschließend stellten wir uns alle vor der Schützenhalle zusammen mit den Gästen
und dem Hirschberger Tambokorps auf, um den traditionellen kleinen Umzug durchs
Dorf zu .beginnen. Auf einem anderen Weg als in den vergangenenJahren
gelangten wir nach kurzer Zeit wieder in der Schützenhalle, wo nun der eigentliche
Krönungsball begann. Anfangs hörten wir noch einige Stücke des Tambokorps,
bevor dann andere Höhepunkte auf uns warteten. So wurden noch einige Playbacks
dargeboten, der Königswalzer getanzt, es gab die Verleihung der Lagerhasen für 5
Jahre Hirschbergtreue, und auch eine Limo- und eine Colarunde war dabei.
Nachdem das offizielle Programm dann irgendwann vorbei war, startete oben auf
der Bühne noch eine kleine Disco. Der Abend wurde also immer länger und länger
und als der nächste Tag schon angebrochen war, und wir unseren Tag mit dem
Abendgebet abgeschlossen hatten, war es "auf Halle" sehr schnell ruhig, vermutlich
weil der lange und anstrengende Tag viele Kinder ziemlich mitgenommen hat. Aber
man durfte sich am nächsten Morgen über einen Gammelmorgen freuen.

w

JS- '.
'.; ..
l

Rede Kinderkönigspaar 1998
Liebe Kinder,
liebe Betreuer,
lieber Tambourcorps Hirschberg und liebe Gäste,

Kraft unseres Amtes als Kinderkönigspaar, stellen wir einige Forderungen:

§ 1. Alle Kabinenbewertungen sollten angekündigt werden, geduscht wird
gar nicht mehr.
,

§ 2. Zwischen dem Abendgebet und dem letzten Lied, sollten mindestens
2 Stunden Freizeit sein.
§ 3. Die Spüldienste sollten nur noch von den Betreuern übernommen
werden, und die Belohnung an die Kinder abgegeben werden.
§ 4. Die Mittagsruhe sollte 3 Stunden oder länger dauern.
§ 5. Jede Kabine soll doppelt so groß gebaut werden, und mit Betten

ausgestattet werden.
§ 6. Die Limoausgabe soll gegen eine Cola - Ausgabe ausgetauscht
werden.

Hirschberg in Juli, 1998

Milan I
Janine I

3'
L--------

-~_
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Thronrede des Betreuerkönigspaares 1998
Liebe Kinder,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Gäste aus Hirschberg und Goch,
wir' begrüßen Euch auf das Allerherzlichste
Schützenhalle zu Hirschberg.

In der toll dekorierten

Es ist uns beiden eine besondere Ehre im Jahr des 25-jährig,en
Bestehens unseres Ferienlagers das Amt des Betreuerkönigspaares zu
bekleiden.
Wir wünschen Euch, Ihnen und uns noch einen schönen und
unvergessenen Abend, der sicherlich noch bis in die frühen
Morgenstunden andauern wird. Deshalb haben wir uns persönlich dafür
eingesetzt, daß die Kinder und Betreuer morgen früh ausschlafen
können. Das Frühstück wird allen Lagerteilnehmern morgen früh von den
beiden Königspaaren ans Bett gebracht.
Für den "Tag der offenen Tür" am kommenden Sonntag wünschen wir
uns Eure tatkräftige Unterstützung und gutes Gelingen.
Als Dankeschön für Eure Mühen und gute Stimmung spendieren wir jetzt
eine Cola-Runde.

Es grüßen Euch.

---(
-

Der Hofstaat

*
**
*
**

Malte Bodden
Michael Lörks
Thorben Sirnonis
Stefanie Verfers
Lisa Cornelissen
Valerie Gontann

- Ellen Jacobs
- Francine Peters
- Annevan Heek
- Christian Verfers
- Christian Janssen
- Florian Derksen

Das Kinderkönigspaar
Milan 1. Wolf

Janine 1. Stalder

Das Betreuerkönigspaar
Sonja 1. Wouters

Sascha 1. Dennessen
-
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für den Abend
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Eine kleine (wahre) Geschichte!

Das ist eine kleine Geschichte über 4 Lagerteilnehmer
namens Jeder, Jemand, Irgendjemand und Niemand.
Es ging darum, eine wichtige Arbeit zu erledigen und
Jeder war sicher, daß sich Jemand darum kümmert.
Irgendjemand hätte es tun können, aber Niemand tat es.
Jemand wurde wütend, weil es Jeders Arbeit war. Jeder
dachte, Irgendjemand könnte es machen, aber Niemand
wußte, daß Jeder es nicht tun würde.
Schließlich beschuldigte Jeder Jemand, weil Niemand tat,
was Irgendjemand hätte tun können.

Sonntag, 12. Juli 1998
Piep, - Piep, - Piep, - Piep, - Piep, Piep, - Piep, Piep, Piep, Piep, - Piep, Piep, - Piep, Piep, Piep, Piep,....KLATSCH

Na endlich, wenn das so weitergeht, dann landet der Wecker von Verena irgendwann
noch mal auf dem Müll. Ein kurzer Blick auf Sonjas Radiowecker verrät mir, daß es
genau 5.45 Uhr ist. Welcher Sehnederpelz hat den Wecker gestellt? Mal kurz überlegen.
Waren es vielleicht einige der Mädels, die wieder mal ihre Liebesbriefe an diverse
Betreuer schreiben wollten (Tja, D.L. aufgefallen ...) oder war es vielleicht Tim Küpper
der mal wieder "NACHTDUSCHEN" wollte? Nein. Wir haben ja den 12.Juli und das
heißt »Tag der offenen Tür". Na super, ich habe natürlich wieder .mal die glorreiche
Aufgabe bekommen, alle Betreuer um 6.00 Uhr zu wecken. Na dann mal los.
Oh, Sonja schon wach? Verenas Wecker hat wahrscheinlich auch sie aus ihren Träumen
gerissen. Ein Blick nach unten verrät mir, daß Verena, Ela und Steffi noch schlafen. Die
drei Träumen wahrscheinlich immer noch von ihren SUMS - Vibration (kleiner Insider).
Doch ich wecke sie leise und schon sind' sie wach. Sonja weckt noch schnell Ulli und
Tina und schon sind alle Betreuerinnen wach. So schnell geht das. Doch auch bei den
Betreuern bin ich erstaunt. Einige gucken mich zwar noch ziemlich verschlafen an, doch
sie stehen doch teilweise direkt auf. Naja, einige verkrümeln sich zwar auchnoch in
ihren Johann (S.P.), in ihre Schalke Bettwäsche (V.V.) oder in ihren Kaputzenschlafsack
( B.P.) aber auch sie kann ich dazu bewegen, aufzustehen. Nachdem ich mich
gewaschen habe beschließe ich, schon mal Frühstück zu machen. Tja, und jetzt sind die
Kinder dran. Erst mal Celine Dion singen lassen und das Titanic - Feeling durch die
Halle jagen. Nun können alle Kinder an der Theke West (Theke Ost wäre auch eher
schlecht) ihr Frühstück abholen und dann wird im kurzen Gruppenprogramm die Kabine
für alle Mamis undPapis auf Hochglanz gebracht.
..
Und dann geht's los - die Busse rollen an....

• • •

•••

... die Rücklichter der Busse sind sichtbar. Endlich bekomme ich mein Eis von der
Eisrunde - ich finde, daß habe ich mir auch verdient. Dann gehen wir alle wieder zurück
zur Halle und tanzen da noch ein bißchen bei der einstündigen Disco mit Tanzkurs für
Fortgeschrittene. Aber eigentlich bin ich doch recht müde geworden durch den ganzen .
Srreß, der dieser Tag mit sich gebracht hat. Also beschließe ich auch, nachdem das
Abendgebet und die Küßchenrunde vorbei ist, mich ins Bett zu begeben. Morgen wird
bestimmt auch ein tollerTag und Christoph muß wecken. Man würde mir das stinken!Na toll, morgen ist Gammelmorgen. Also habe wieder man nur ich die Arschkarte
gezogen. Na Herzlichen Glückwunsch !!!
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~c;~~ueriyehr90c~und dem ,
~tartschuß zum Jubiläum'~~",f'T~~?W?0I1':~, :Hlrsc~be~g"
Ferienlager im' Bergdorf'v; elll~;;i:''l'gro~::,'I,agerki~e,s,
hberg' Unter den La ,Sportaktlvltaten und, Vieles,
+ rs~; "".
, ,~,
'meht:Namrlich darf aucheine"
gerlelt~rn A~elHo~lund Tbo- 'offzlelle'Feier:stundenichtfehmasDlederichs )Vlrd,d~s~5.::len:"
',,"
Ferienlager mit 95 Kinder ", -Zu diesem Tag der offenen';
und'einem' 20köpfigen ,Be-c:Tür wird ein Busreiseverkehr
treuerteäm gestartet.;
-,:,.2>angeboten. Fahrkarten '~,
"0",
," as'Fetie?-lager:l,äd~,
alle:.,.','Preis VOn20 M,ark"könn~n:b~,
i
"
Interessierten zu einem- 'allen Betreuern; undbeiden
','
,Tagder offenenTürani:":Lagerleitern Axel Holl, TeleSonntag.Iz.Juli
Eiilr,eich-" fon 0 2823/7570 undThomas
haltiges Programm wird gebo- Diederichs, Telefon 0 '28 23/ I
,t~ri:Ausgedehnte, Führungen '. 85, 88, käuflich (:Iwo~benwer:,
durch und um Hirschberg,eine':~':'den::Die'ZUr
ve'rfügunggestell.,
feierliche-Jubiläumsmesse, ein'ten Busse fahren am 12. Juli
Lkleiner Dorfumzug mit 'dem '::,: 7, Uhf ab dem Parkplatzder
'Spielinannsziig,derFreiwillh,,.:LVA Goch ab.,
" ,',,",

\

m'

"',C",

t

\

,
I

,

!

I

ein.

\

.. :'~

t

I

um.

/

C

t. ;

"

I

n
:1\,

I
I

"t

~raU$,
f f

1(1/
\

I

·deWl

--

u ••, ., __$&4.5

'-4'''5 ...05

3Q .. e J!Qii

im November 1972 wurde FranzJung Kaplan an St.Maria Mag(d8ena. Schnell
stellte er fest, daß für alle Kinder, die in Gruppen erfaßt waren, zdl Meßdiener,
Pfadfinderinnen etc., Ferienfreizeiten angeboten wurden. Nur ßli" die übrigen
Kinder fehlte ein entsprechendes Angebot: So entstand der Gedamse, einmal ein
dreiwöchiges Ferienlager für Kinder anzubieten. Schnell war dass Sauerland als
Zielgebiet ausgesucht.··
.
Im Januar 1974 machten sich also Franz Jung, seine Haueäälterin Frau
Rathmann, Bruno Pastor und Frau Wehren auf den Weg ins Sauedand, um eine
geeignete Schützenhalle zusuchea, die den Vörstellungeneatsprash:
groß; nahe
an Wald und Wasser \.lSW.
Das Ergebnis nach vielen' Besichaigungen war:
entweder waren die Hallen schon vergeben oder zu klein. Der 'Tag eadete dann in
Hirschberg. weil Franz Jung dort einen Schulkameraden besuchen wollte. Dieser
.Kamerad Richard Rose und seine FrauPaula
stellten den K~n)takt zum
.Schützerioberst.her und siehe da: eine Freizeit für drei Wochen wanrnöglich.
"ImSommer. 1974 fuhren dann dieersten Ki~der ins Ferienlager nach Hirschberg.
Die Ferienfreizeit wurde ein .voller Erfolg und es folgten' viele weit-ee.
Mit den Jahren einwickelte sich das Lagerleben in Hirschberg imrmer weiter. Aus
Stoffkabinen wurden Holzkabinen, die Halle wurde nach und naclh renoviert und
heute fragt man die Gocher schon nach ihrer Meinung, bevor in der
.Schützenhalle grobe baLilicheVeränderungen
vorgenommen werden. Der
Kontaktzur Hirschberger Bevölkerung ist nach wie vor sehr gut.:
Nun fahren in diesem Jahr bereits zum 25. Mal Gocher Kinder naclh Hirschberg .
Fast alle Betreuer haben bereits als Kinder Hirschberglagererfalunsig sammeln
können und so bringt es das 21 köpfige Betreuerteam in diesem Jfltlr auf stolze
120 Jahre Lagererfahrung.
Das Betreuerteam und alle Ferienkinder laden schon jetzt zum großen "Tag der
, offenen Tür" am 12. Juli 1998. Dann möchten die Hirschbergfahrer 1998 allen
Eltern, Freunden, Bekannten, ehemaligen Hirschbergfahrern.
zukünftigen
Hirschbergfahrern und allen" anderen ihren Urlaubsort zeigen. An diesem Tag
wirdeiI~
abwechslungsreiches
Programm rund um die Hirschberger
Schützenhalle geboten, ein Lagergottesdienst wird gefeiert und, und, und ...
Wer zum Tag der offenen Tür kommen möchte, kann mit dem Bus nach
Hirschberg fahren. Fahrkarten zum Preis von 20,- DM sind bei den Lagerleitern
Axel Holl, von Haeften Str. 15, Tel. 02823 ! 7570,; Themas Diederichs. Hans Böckler Str. 16, Tel. 02823 / 18588 oder bei allen Betreuern erhältlich.

25 Jahre
Gocher Ferienlager in der
Hirschberger Schützenhalle

Festmesse um 11 .15 Uhr in der Pfarrkirche
"

Programm ab 12.30 Uhr an der
,Schützenhalle

Der Tag der Tage
25 Jahre Ferienlager Goch - Hirschberg
am
Sonntag, dem 12. Juli 1998
(c) by Axel Holl

...... endlich war der Tag gekommen. Alles stand in den Start:"
löchern. Was kann denn eventuell noch sch.iefgehen, fragte man
sich früh morgens um 7.00 Uhr. Aber was soll e, wenn alle an
einem Strick ziehen wird Einer den Anderen wohl unterstützen I

TEA.M
Es war gerade 8.20 Uhr, als die ersten Eltern mit PKW's zur
Halle vorgedrungen 'waren, und die Kinder, das war ein
Moment, der nur schwer zu beschreiben ist.
Ab 9.00 Uhr dann standen Betreuer, Helfer wie Kinder an allen
Türen und Fenster und Ausschau nach zwei Gocher Bussen zu
halten. Aber dann I!!

!:Q.gbuch - Captain M.S. Planet Hollywood:

r=,

wir schreiben die Uhrzeit 9.23 Uhr I Die Kinder schrien " Sie
kommen" und das große Spiel begann I
Alle Kinder und Betreuer versammelten sich zum Empfang auf
dem Vorplatz der Schützenhalle. Alle Eltern, Oma '«, Opa "s
sowie alle anderen Gäste stiegen voller Erwartung aus.
Sofort verwandelte sich die sonst schon lebhafte Schützenhalle
in eine Straßenszene, die mit einer New-Yorker Einkaufsstraße
vergleichbar war.
"Mama, schau mal hier, hier wohne ich" - hieß es in der ganzen
Halle I Schön hast du aufgeräumt,wäre
das zu Hause auch
mal so " antworteten die Eltern" I
Gegen 10.20 Uhr begrüßten Tom und ich alle anwesenden Gäste
aus Goch und Hirschberg. Anschließend wurde der Tagesablauf
mit kurzen 'Worten erkllirt.'
Um 10.45 Uhr trafen sich alle Gäste und Lagerteilnehmer zum
Abmarsch vor der Halle. Von dem Lagerbanner angeführt ging
es mit einem kurzen Fußmarsch, jedoch bei ströhmendem Regen
zur Bt. Cheistopherus Pfarrkirche, wo 'der Hirschberger Pastor
"

.

.,r
~~~,\

-,
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Schenk und unser ehemaliger Kaplan Martin Ahls den Festgottesdienst feierten.
" Da staunte St. Christopherus nicht schlecht '~denn die Hirschberger Dorfkirche war bis auf den letzten Platz belegt. Gegen
12.00 Uhr erwartete uns bereits vor den Toren der Kirche das
Hirschherger Tambourcorps. Mit Marschmusik ging es Richtung
Schützenhalle.
Dort angekommen hatten alle Gäste und Lagerteilnehmer die Gelegenheit zum Mittagessen. Aufgrund des
immer noch schlecht andauernden Wetters vollzog sich zunächst
alles in der Halle bzw. im Speisesaal. Jeder wollte eine Pommes,
eine Currywurst, eine Waffel, Kuchen oder auch nur einen
Kaffee.
Um Punkt 14.30 Uhr ertöhnte die Kuhglocke. "Aha, Mama, wir
müssen zur Bühne, da findet jetzt etwas statt '~ berichteten
die Lagerkinder den Eltern. " Jetzt wird es auch für uns erst '~
sagte ich zu Thomas und uiir rückten nochmals unsere handgestickten Hosenträger und Lagermützen gerade!
Der offieielle Teil begann mit der Begrüßung aller Ehrengäste
und Gäste aus Goch und Hirschberg. Diverse ehemalige Lagerleiter konnten ebenfalls begrüßt werden. Nachdem die offiziellen
Worte einiger Gäste zuende waren, kamen wir zur eigentlichen
Geschenkeübergabe für den Schiitaenoorstand
Hirschberg.;.,~'.,
Der Vorsitzende des Ferienwerkes e. V. Goch begrüßte nochmals
alle Anwesenden und bat der Schützenoberst Dieter Bräutigam
auf die Bühne. Er richtete das Wort an uns Lagerleiter und "
gab eine kurze Einleitung zum bevorstehenden Geschenk.
Anschließend begaben wir uns zum eigentlichen Haupteingang
der Schützenhalle,
wo das Ferienwerk und das Ferienlager 1998
das' offizielle Geschenk übergaben. Es war eine in Stein gemeißelte Gedenktafel an das 25. Gocher Ferienlager und an
den heutigen Tag. Diese Gedenktafel soll für immer und ewig "
eine Erinnerung an bereits 25.glückliche und fröhliche Ferien-.
Lager in der Hirschherger Schützenhalle
wiederspiegeln.
Nach dem offiziellen Teil hatten alle Eltern nochmals die Gelegenheit etwas mit den Kindern zu unternehmen. Parallel
dazu uiurdeein. kleiner Spo.ziergang rund um Hirschberg angeboten, Das Wetter lockerte etwas auf, sodaß "Onkel Heini" auch
die Hüpfburg in Stellung bringen konnte, was alle Kinder begeisterte.
,
Das Ende des Tages der Tage kam immer näher. Showtime war
angesagt. Gegen 17.00 Uhr trafen siehuiiedermule
mit Hinweis
'lijU,hglOCke alle Gäste vor der Bühne. Jetzt wurden die Play-
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backs und Tänze der einzelnen Kindergruppen vorgeführt, sodaß
alle Eltern auch eine Einblick in die Gruppenarbeit der Betreuer
bekommen. Zum Abschluß und damit zum Finale des Tag der
offenen Tür versammelten sich alle Lagerteilnehmer auf der
Bühne, um das eigens für das 25. Ferienlager.hornportierte Lagerlied zu singen!
"Hirschberg, im 25. Lager, Lager, Lager, Lager, Lager" klang
es aus 114 Kehlen.
Alle Eltern und Gäste waren begeistert, jedoch jetzt kam die
Stunde des Abschieds.
'
Tom und ich bedankten uns nochmals bei allen Anwesenden für
die rege Teilnahme, bei allen Helfern für die aufopfernde nicht
immer selbstverständliche
Hilfe und bei allen Lagerhindern
für die tolle Truppe im Lager 1998.
,

Somit möchte ich für mich die Resonanz für den Tag der offenen
Tür 1998 festhalten:
Alle Eltern, Omas, Opas und Bekannte der Kinder waren positiv
vom Gocher Ferienlager überrascht. " Jetzt weis ich endlich
mal, wie es hier aussieht, und ich würde mein Kind immer
wieder mit ins Ferienlager nach Hirschberg schicken '~das
die Aussage von einigen Eltern. Ich glaube für mich, daß es
für das Ferienleiger Hirschberg und für das neu gegründete
Ferienwerk St. Maria-Magdalena Goch e.V. kein besseres Standbein geben kann, als zufriedene Eltern und glückliche Ferienkinder .
.......... und die Busse rollten von der Schützenhalle
Heimatstadt - Goch an der Niers - !

Richtung

Ich freue mich jetzt schon auf das Lager 1999, denn die Vorbereitungen
laufen bereits. Ebenfalls freue ich mich auf viele alte Gesichter und wiedermals ein cooles Lager zu fahren!
..~,

Bis dahin alles Gute; 'Euer Lagerleiter Axel

usu

. Verbunden mit einem herzlichen
Dankeschön für die gute und
. partnerschaftliche Zusammenarbeitzwischen Lagerleitung und
Betreuern mit dem Vorstand unserer
Bruderschaft gratulieren wir Euch .~
ganz herzlich zum

Schützenbruderschaft
Hirschberg
Der Vorstand
i
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Lagerlied Hirschberg"1998
( Melodie: Wahnsinn von Wolfgang Petry )

Refrain
Das ist Hirschberg, im 25. Lager.
Gocher Kinder kommen gerne hierher.
Machen Ferien, in der Schützenhalle.
Jedes Jahr, im schönen Sauerland.
Das ist uns wohl bekannt.
Wir sind hier.
Gocher Kids.
1.

Die Busse sind da, gleich geht es los,
die Stimmung ist schon riesengroß,
ins Ferienlager, drei Sommerwochen lang.
Das Aufbauteam war auch schon da,
und machte uns die Halle klar.
Wir sind da, endlich wieder da.

2.

Eine Wanderung gehört dazu,
manche Kinder rufen "buh",
doch einmal muß auch so etwas blödes sein.
Beim Fußballspiel sind alle fit,
doch leider spielen Betreuer mit,
was ist los, der Pokal kommt zu uns.

3.

Am zweiten Sonntag, Mittags um drei,
sind wir beim Königswerfen dabei,
in einer Reihe, wir vor dem Vogel stehen.
Wir warten bis der Vogel fällt,
der Milan ist der große Held.
Wen nimmt er ?? Onkel Heinis Tochter.

4.

Der nächste Höhepunkt ist Fort Fun,
eine Schlange an der Achterbahn,
in der Wasserbahn werden viele pitschnaß.
Der Krönungsball steht vor der Tür,
viele üben lange dafür,
das macht Spaß, einfach riesig Spaß.

5.

Schon ist der letzte Abend da,
alle denken, wie schön es war,
im Ferienlager, drei Sommerwochen lang.
Freitag Mittag 13 Uhr.
Warum denn nach Hause nur,
es war toll, einfach supertoll.

----

---

----------------

Wir danken für die freundliche Unterstützung
Laufenberg '--- GmbH

Sparkasse Goch

Siliconpapiere

Volksbank Goch
Volksbank Krefeld

Sparkasse Warstein

"Heidestübchen''

Jan an de Fähr

Terschlüssen

Restaurant

Foto Neikes

Warsteiner Brauerei

Getränkegroßhandel
Linnemann + Ferber
Warstein - Allagen

Geträn kezro
ßhan de 1
'-,
11 Der Brauer
"

Busreisen Dix

Hagebaumarkt
Swertz

Busreisen Knippschild
Meschede

To bacco lan d
Goch

GOFA

Provinzial

Hondonz

'-

Katjes
Emmerich

Schreinerei Diebels
Nähr Engel
Goch

KODI
Goch

Poorte Jäntje
Maaarine
Union
'-'
Kleve

Alle Mitglieder des Ferienwerkes
Maria - Magdalena e, V.
Alle hier nicht Genannten !

{;:HlfSe aus Illiee/er .
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Dienstag 14. Juli 1998

Nach einer einigermaßen ruhigen Nacht wurden wir um 8:30 Uhr geweckt. Um 900 Uhr wurde
dann gefrühstückt um sich für den Tag zu stärken, der heute etwas länger sein sollte als an anderen
Tagen. Um 10:00 Uhr trafen wir uns vor der Bühne um die Holly-Games (oder auch die
Lagerrneisterschaften)
zu bestreiten. Rund um der Schützenhalle und in der Halle selber wurden
Stationen aufgebaut, wo man sich körperlich und auch geistlich anstrengen konnte, ob es bei der
Kissenschlacht auf einem Balken, beim knickern oder beim Hindemisslauf war, so war das Ziel an
einer der verschiedenen Stationen die Bestzeit oder die höchste Punktzahl zu erreichen um in der
Disziplin Lagernleister zu werden. Danach fand um 13:00 Uhr das Mittagessen statt mit
anschließender Limoausgabe.
Nach der Mittagsruhe (wobei ich glaube das einige Kinder immer noch nicht verstanden haben was
Mittagsruhe bedeutet) wurde dann ein Interessenprogramm
angeboten. Hierbei kann sich jedes
Kind aussuchen was es gerne machen möchte. Man konnte sich für verschiedene Dinge
entscheiden, z.B. Schmuck herzustellen, Hampelmänner basteln, Fußball, Hockeytumier, die
bevorstehende Nachtwanderung
vorzubereiten oder sich bei einigen Gesellschaftsspielen
auszuruhen.
Zum Abendessen gab es heute etwas ganz besonderes, ein Buffet. Nachdem wir alle
Spargelröllchen,
Frikadellen, Melonen und vieles mehr verspeist hatten hieß es sich umzuziehen
und schick zu machen. Denn in unser Hirschberg Casino kommt nicht jeder rein, nur diejenigen die
entsprechend gekleidet waren. Jedes Kind bekam ein Startgeld von 100 DM und konnte sich nun in
der Spielbank bereichern, ob beim Bingo, Pokern, Glücksrad 17+4, und vielen anderen
Möglichkeiten Geld zu gewinnen oder zu verlieren. Einige hatten nach kurzer Zeit schon ihr ganzes
vermögen verspielt und andere hatten ihr Startkapital verdoppelt. Der Sieger dieses Abends bekam
eine Jokerkarte. Anschließend an unserem Casinoabend fand dann noch eine Nachtwanderung
statt.
Also hieß es sich wieder umziehen und los gings. Einige Betreuer und ältesten J ungs hatten diese
Wanderung vorbereitet und warteten schon im Wald auf uns. Besonders mußten wir auf die
Spurillen aufpassen die hier im Sauerland sehr verbreitet sind. Deshalb schützen wir uns mit
Kapuzen und Mützen, doch als dann plötzlich einer aus dem Wald gerannt kam

und durch die Gruppe rannte waren die Nerven von einigen überlastet und die Betreuer mußten
recht lange Arme haben um möglichst viele Kinder in ihre Arme zu schließen. Als dann auch noch
einige Kinder in der Dunkelheit verschwanden traten wir schnell den Rückweg an um unsere
Lagerleiter zu informieren was geschehen war. Als alle wieder an der Halle waren und sich beruhigt
hatten trat dann recht schnell die Nachtruhe ein.
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Neulich hat mir Onkel Heini ein Telegramm zugesteckt, indem folgende Informationen
über

Mittwoch, den 15.07.1998
standen.
Hallo Onkel Heini - Stop- Heute erst später aufgestanden - Stop - Anschließend lecker
gefrühstückt - Stop - Ein Gruppenprogramm folgte - Stop - Alle Gruppen haben seperat was
unternommen - Stop - Manche Fussball, manche haben geschossen, manche was anderes
- Stop - Manche aber auch ganz was anderes - Stop - Nach grosser Betätigung alle viel
gegessen am Mittagstisch - Stop - Fünf Schnitzel, drei Portionen Spagetti, dreizehn Brote und
drei Kannen Tee - Stop - Am Nachmittag alle Betreuer wie die Bekloppten verkleidet durchs
Dorf gerannt - Stop - Alle kinder mussten sie in den unheimlich lustigen Aufmachungen suchen
- Stop - Einziger Nachteil: Es hat geregnet - Stop - Dieses hat die Kinder noch zusätzlich
motiviert - Stop - Einige Kinder haben auf Grund der Wetterlage einige Betreuer nicht
gefunden, obwohl sie an ihnen vorbeigelaufen sind - Stop - Nach dem Spiel und als alle wieder
trocken sind gabs Abendessen - Stop - Zum Abendprogramm gibts eine superwitzige Show
-.Stop - ,,Die 100.000 Lacher Show" - Stop - Kinder sehr viel Spass gehabt - Stop - Man
musste als jeweils Gruppenbeste Schlüssel zu sammeln um nachher den richtigen für den
Koffer mit dem Preis zu haben - Stop - Nach dem Abendgebet alle Kinder und Betreuer
totmüde im Bett - Stop - Söner Tag - Stop - Schöne Grüsse an Gundula - Stop -

Ein nicht gerade günstiges, aber sehr aufschlussreiches Telegramm was Onkel Heini mir da
zugesteckt hat, ne? Ich hoffe ihr habt noch viel Spass bei den noch tausenden von folgenden
Tagesberichten, welche ihr noch zu lesen habt.
Bis zum nächsten Jahr

Anm. der Betre
Wir danken d mBetre erteam aus Niederalwey für dasGeschenk zum Tag der fenen
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Wetten Dass ... !?!
, Thorben Simonis es schafft, von 10 verschiedenen Zahnpastasorten 8 am
Geschmack zu erkennen.
Gruppe Volker

, Ellen Jacobs es schafft innerhalb von 3 Minuten auflnline Skatern Bananenmilch
für die Lagerleiter zuzubereiten. Hierfür fahrt sie einen Staffelparkour ab und
fahrt ohne anzuhalten.
Gruppe Sabine
, wir es schaffen, eine Dominokette von der Bühne über den Speisesaal bis zur
Spielecke innerhalb von 8 Minuten zu bauen.
Gruppe Marcel

, wir es schaffen, innerhalb von 20 Minuten für alle Kinder einen Hot - Dog zu
machen und zu servieren.
Gruppe Korki/Pippo

, wir es schaffen innerhalb von 10 Mi nuten den ganzen Jungengang entlang der
Kabinenwände mit Flaschen zu bestücken.
Gruppe Björn

, Volker es nicht schafft schneller ein Puzzle zu machen, als Manuela und Sabrina
in 3 Minuten 3 mal um die Schützenhalle zu rennen.
Gruppe Tina

, wir es schaffen, die altesten Jungen innerhalb von 2 Minuten ordentlich von
hinten zu schminken.
Gruppe Verena

Wetten dass...!?!

, wir es schaffen, innerhalb von 20 Minuten ohne Hilfsmittel aus der Halle für
beide Lagerleiter je ein Spiegelei auf Brot zu servieren. Gruppe Steffi

, wir es schaffen, innerhalb von 20 Minuten fürjeden Teilnehmer des Lagers
ein Freundschaftsbändchen zu pflechten.
Gruppe Ulrike

Wetten dass...!?!

es schaffen aus 140 Trinkbechern eine Pyramide zu bauen und alle
Gläser mit Wasser zu füllen, ohne die Becher beim Füllen zu berühren.

, wrr

Küche/Allroundteam

, unsere Gruppe samt Christoph in die Telefonzelle vor der Halle passen.
Gruppe Christoph

, unsere Gruppe schneller umgezogen und geduscht auf der Bühne stehen, als
die Betreuer 2 Kicker aufdie Bühne geholt haben und Jeweils ein Spiel bis
5 Punkte gespielt haben.
Gruppe Henne

Wetten dass ...!?!

,8 Betreuer innerhalb von 4 Minuten mehr Activity - Pantomimebegriffe
erraten, als die ältesten Mädchen in 5 Minuten.
Betreuer

I
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Zicke,Zacke, Zicke,Zacke
heu, heu, heu
Kaffeekanne, Kaffeekanne
pött, pött, pött
Hundehütte, Hundehütte
wau, wau, wau
Hirschberglager,Hirschberglager
klasse,klasse,klasse
Winne
touuuuuuuuuuuu
Zimmermän
Du Ei
Das goldene Ei
Suuuuuuuuuuuper
uuuuuuuuuuuund Tschüß
im Leben nicht
oder so
Hammer ne
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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Donnerstag, 16. Juli 1998
Schon war er da, der letzte ganze Tag in Hirschberg. Deshalb wurde
heute besonders früh geweckt Nach dem Frühstück wurden alle Kabinen
auf bzw. leer geräumt
Nach der großen Aufräumaktion ging es zum letzten Mittagessen in
Hirschberg. Als wir dann auch die letzte Mittagsruhe hinter uns hatten,
trafen wir uns vor den Bühne, natürlich mit festem Schuhwerk und
Regenjacke. um zum Kohlenmeiler zu laufen. Dort machten wir ein paar
Spiele und einige tobten sich im Bach aus.
Als wir gegen 18.00 Uhr die Halle betraten, hatte das Abbauteam alle
Kabinen abgebaut und Tische und Stühle gestapelt. Nach dem
Abendessen startete die große Abschlußparty. Es wurde noch mal richtig
abgetanzt und die letzten Urkunden wurden verliehen. Als nach dem
letzten Lied einige tränen getrocknet waren, begann die spannendste
Nacht des Lagers, aber auch die Letzte
S.K.
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Name:
~
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Hirschberg Bulls
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Der ausgeflippte Strandkorb
Die frechen Flirtgirls
Die 4 Satansbraten
Back Street Girls
K.A.K.K.
Blue Sisters 98
Während wir schliefen

Die 4 Hotlywood-Stars
Hennewood
Die Schlümpfe
Hollywood Boulevard

18) SPAWN
19) Batman & Robin
20) Arnolds Brüder
21) Dagoberts Geldspeicher
22) Kapathenstadt
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ie Geburtstagskinder
01..07.98 Peter Goemans
03.07. 98Susanne Janhsen

03.07.98 Sarah Schönfelder
03.07. 98Miri~t}1 UI Hag. ;
.;;:

04.07. 98 Melanie Molitor Volz .
10.07.98

Steffi Korsten

~

11.01.98 Königin Sonja Wouters
"

13.07.98 Nadja Wolf

14.07.98 Michaellörks
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The last Dav

.

Die letzte Nacht war vorbei, es half nichts, wir
mußten aufstehen. Ein letztes Mal waschen~
Frühstück gab es nur an Theke West, ach es ist
einfach zum heulen. Drei Wochen >'vergingen
wie im Flug, wo war nur die Zeit geblieben 111'
Nur noch 5 Minuten liegen bleiben, nein es 'ist
vorbei.
Wir räumen die Halle gemeinsam' auf,
Klamotten
werden
gepackt,
'Schlafsäcke
eingerollt uvm. Die Kinder können noch einen
letzten Einkaufsbummel inder Hirschberger City
machen, die Betreuer putzen unterdessen die
Halle. Und dann der verhangnisvolle Anruf aus,
Niedersalwey: Die Busse stehen im Stau,
mindestens 2 Stunden Verspä~ung: Oh nein,
nicht das auch noch
.
Die Kinder erhalten erst mal ihre.Lunchpakete.
Und dann kommen die Busse endlich. Um
15.00 Uhr fahren wir erst .In Hirschberg los und
erreichten 2 Stunden später Goch, wo uns
schon alle sehnsüchtig erwarten.

Die Lagerleitung sagt

Danke
@ an das Küchentearn Heike. 9onja. Renate und Wolfg~ng ( Buffy )
@ an das Allroundtearn Miohaela ( Ela ): 9ascha (9ash ).9tefan ( Onkel Heini )
@ an die Betreuer Björn (Henne). 9tefan [Pippo], Volker. Marcel. Ohrls+oph,
Markus (Korkl), Björn
@ an die Betreuerinnen 9abine. Tlna, 9tefanie (9teffi). Verena tRinte).
,JJlrike (UUi).
C0 an alle lagerkinder
C0 an das Aufbautearn "98
C0 an die f}chütz~nbruderschaft

Hirschberg

C0 an den Vorsif;zenden Dieter Bräutigam
C0 an den Hallenwart Franz Brisgen

C0

an die Pension 9tork

C0 an die Bäckerei und Getränkemarkt IIAnita

li

C0

an den Pastor 9chenk

C0 an die Wirtin Ulla ( für das Ertragen von 21 Tage~ lärm)
@ an die Hirschberger Bevölkerung
C0 an alle Helfer des IITagder offenen Tür"
C0

an alle:Be~s~cher"des

"Tag der ~ffenen Tür"

C0 an alle 9pender
C0an

alle Mitglieder des Ferienwerkes Maria Magdalena e. V.

C0an

den Vorstand des Ferienwerkes Maria Magdalena e. V.

~

an alle Eltern
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