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Hallo Kids

Hallo Kids!!
Endlich ist es soweit!!
Ihr holtet die supertolle Lagerzeitung 1993 in Euren Händen.
Es ist zwar schon etwas länger her, ober wir hoffen, daß Ihr
Euch noch olle on dieses Superlager 1993 erinnern könnt.
Die Lagerzeitung ist auch von einigen Kindern
mitgestaltet.Christian Mroseck hat dos Titelbild entworfen
und Florion Trienes hot sich dos tolle Rätsel irgendwo in
diesem Heft ausgedacht. Nochmals vielen Dank on olle
Beteiligten.
Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß mit dieser Lagerzeitung
und hoffen, daß Euch dos Lager 93 in guter Erinnerung
bleibt.
Bis dann
Dos Redaktionsteam
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5. Januar im Pfarrheim

Jetztanmelden 'für
Hirschberglager
·Goch. Seit 19 [ahren führt das Ferienhilfswerk St. Maria·Magdalena Goch ein für alle beteiligten ereignisreiches
und erfolgreiches Ferienlager durch. Dieses Lager wird
·auch 1993 zum 20. Mal stattfinden. In der Zeit vom 9. bis 30.
·Juli wird für die teilnehmenden neun- bis 13jäluigen Mädchen und neun- bis 14jäluigen Jungen die Urlaubszeit im
saucrländischen
Hirschberg gestaltet.
·Betreut
werden die Kinder in
diesen drei Wochen von
einem 22köpfigen Team. Die
meisten dieser Betreuer haben
·eine langjährige
Lagererfah·rung.
Auf dem Programm werden
:auch in diesem Lager wieder
mindestens eine große Tages·falu"t, mehrere große und kleine
:Wanderungen, bei gutem Wet-.
: ter Schwimmen im beheiztem
:Wald freibad, Spiele außerhalb
~dcr Halle sowie weitere sportli'ehe Aktivitäten stehen. In der
.geräumigen Halle mit großer
:Bühne finden weitere Pro':granunpunkte wie selbstinszc~nicrte Shows, Playbackshows.
:C;ruppen- und Interessenspiele
{statt. Selbst bei schlechtem Wet;ter sind viele Möglichkeiten der

Tagesgestaltung gegeben.
Als Bonbon zum 20. Fericnlager in Hirschberg wird ein Tag
der offenen Tür für alle Boteiliglen, Freunde, Eltern und alle
Interessierten
durchgeführt.
Dieser Tag wird von allen Kindem und Betreuern des Ferienlagcrs '93 gestaltet. Voraussichtlicher Terrnin ist der 25. Juli.
Die Anmeldung zum Ferienlager '93 findet statt am Dienstag, 5. Januar, von 18 bis 20 Uhr
im Saal des Pfarrheims der St.
Maria-Magdalena .
Als Lagerleiter steht Ihnen
für noch offene Fragen RoIf Verbeeten,
Marienwasserstraße
112,4180 Goch 1, Tel. 02823/
7439, und alle Betreuer gerne
zur Verfügung.

3.

BERICHT ÜBER DAS Au~BAUEN
Ein Teil des Aufbauteams ist am Donnerstag, den 08.07.93
um 8.00 h in Goch abgefahren. Nach mehreren Staus kamen
sie gegen 10.30 h in Hirschberg an.
Der Rest trudelte dann während des Mittagessens ein.
Vorher hatten die anderen schon die Stühle und Kabinenwände
vom Dachboden geholt und den LKW mit den Koffern aus g eLaden ,
Frisch ges tärkt gLng es dann ans Werk. Es wurde in zwei Teams
gearbeitet: Das eine fing vorne bei den JUl1...gS
an der Bühne
an, das andere hinten bei d~n Mädchen. Nach einer kurzen
Kaffeepause ging es wei ter bis 18.00 h , Dann war das Tagespensum erreicht:Die Jungenkabinen standen alle und bei den
Mädchen waren die Kabinen auf der rechten Seite im Gang ganz·
fertig und die auf der linken Seite waren halb fertig.
Dann wurde sich geduscht und alle ruhten ein wenig aus.
Zwischendurch gab es dann noch ein leckeres Abendessen von
den Kochmuttis. Diese hatten auch schon den ganzen Tag hart
gearbeitet: Die Küche mußte geputzt und eingerichtet werden,
der Keller hergerichtet werden und·die ersten Lebensmittel
wurden schonmal im Kühlkeller verstaut.
Dann wurden die Hocheyschläger herausgeholt und die Banden
aufgebaut, denn am Abend sta.nd natürlich wieder das traditionelle Hockeyspiel an, das diesmal bis in die späte
Nacht dauerte.
Am nächsten Morgen wurden wir um 8.00 h (unsanft) aus dem
Schlaf gerissen, weil Heinrich das Lied t1Wachetauf ••"
durch die Halle schmetterte. Nach dem Pr-ühs t ück sind wir
dann mit neuer Energie an den Rest rangegangen. Bald
standen dann auch die restlichen Kabinen. Diese mußten
jetzt noch verstärkt werden. Dann haben wir die Tische
und ~~tratzen in die Kabinen geräumt und die Vorhänge angebracht.
Nach dem Mittagessen wollten· wir die Koffer in die Kabinen
räumen. Da hatte einer die tolle (!) Idee, alle Koffer der
Mädchen und die unbeschrifteten in die Betreuerinnenkabine
zu räumen und zwar so, daß die Kabine auf normalen Wege
nicht mehr zu betreten war. (Lustig!)
Dann haben wir die Tischtennisplatten und die Kickerapparate
aus dem Keller geholt, gesäubert und repariert. Jetzt war
alles soweit fertig.
Der rote Teppich wurde noch in Reichweite gelegt und dann
begann das lange warten •••
Schnell wurden noch Wetten abgeschlossen, wann die Kinder
und Betreuerinnen in Hirschberg eintreffen würden.
Walburga gewann schließlich die Wette, denn sie tippte auf
17.45 h. Dann füllte sich die Halle mit Leben und das große
Chaos begann.
Jetzt konnte das 20.Hirschberglager beginnen ••••
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FREITAG, 09.Juli 93

,:~:
ENDLICH!!!!!!!!!!! !
,~
-:g.Endlich war es wieder soweit. Der große Tag war geko~~~~~~~dlieh ging es ab in die Ferien.' 3 Wochen Hirschberg. SCHOOON!!
Um 14.45 h·.trafen wir uns auf dem Parkplatz an der LVA. Die
Buss.e waren schon da und schon bald versammelten wir un s vor
unser-er St'~Maria Magdalena Kirche. Am Kreu2.,.konnten wir diesmal ja nicht den Reisesegen empfangen, weil dieses nach dem
Turmeinsturz auch eLngez äun t ,war.'
;;:
.Hubertus fand schöne Worte und' apende t e uns den Red s'e seg en ,
Das dauerte zwar etwas lönger, aber dennoch saßen wiI' um 15.30 h
in den Bussen.
.
Nach ung~f8hr zwei Stunden passierten wir endlich Hirschbergs
Ortsschild. Das Aufbauteam und die Küchenmuttis warteten schon
sehnsüchfig auf uns.
Jetzt hieß es: Raus aus den Bussen und rein in das Chaos.
Die Jungs hatten es dieses Jahr etwas einfacher, denn die
Mädels hatten dieses mal nicht wie sonst ihre Koffer in die
Kabi'P,f;n
verteilt bekommen, sondern mußten diese an der Gepeckausga~e - sprich Betreuerinnenkabine - abholen.
Irgendwelche Schlauberger (Wer war das????) hatten nämlich
alle Koffer der Mädchen'Lund die Unbeschrifteten in die Betreuerinnenkabine gestapelt, und zwar so, daß keiner die Kabine
über normalem Wege betreten konnte.
Simone kletterte dann über die Kabinenwand (Bitte nicht nachmachen!!) und fing an den Weg freizuräumen. Bald war das dann
geschafft und schon war es Zeit für das Aufbauteam nach Hause
zu fahren. Als diese schon einige Zeit unterwegs waren, stellte
die Küche fest, daß alle Gabeln weg waren. Nach einer kleinen
Suchaktion der Betreuer konnten die Gabeln aber schon bald
wieder der Küche zurückgegeben werden.
Als das erste große Chaos vorbei war, gab es auch schon das
erste Abendessen im Lager 93.
Nach dem Abendessen hatte Ralf noch eine Menge zu erzählen,
denn ohne Regeln kann so ein Lager mit über 100 Personen
nunmal nicht funktionieren.
Der erste Programmpunkt des Lager-s war eine kleine Dorfbesichtigung. Gruppenweise gingen wir los und die alten Hasen zeigten
den Neuen alles wichtige in Hirschberg. (Wo ist Edeka??)
Danach trafen wir uns alle auf dem Spielplatz neben der Halle.
Axel erklärte vier Spiele und jeder konnte sich aussuchen,
wo er/sie mitmachen wollte. Plötzlich bekamen zwei Hunde einen
Streit und genau da, wo wir gerade alle zusammenstanden.
Bettina ging ganz mutig dazwischen und verscheuchte die Hunde.
Als alle genug vom Spielen hatten, beteten wir das Abendgebet
und gingen zurück in die Halle. Dort machten sich alle Kinder
nachtklar und gingen nach einer leckeren, aber noch zaghaften
Küßchenrunde in ihre Kabinen.
.
Und jetzt passierte etwas, was alle Betreuer in Staunen versetzte: Um 1.00 h (?!!!!!) war es zappenduster in der Halle.
Nicht ein Mucks war zu hören. Das durfte nicht sein. In der
ersten Nacht schon so früh Ruhe: IM LEBEN NICHT! !!! Das hat
es in 19 Hirschberglagern nicht gegeben und nun .aowa.s•
Da kamen- die Be-tr-euer- auf eine grandiose Idee: Ganz leise'
schlichen sie zur Bühne, Axel montierte die Lichtanlage, legte
heiße Rhythme,;tmit ganz vielen tiefen Bäas en auf und startete
seine Anlage .t-MITTERNACHTSDISCO! !! YEAH!!!
[.,)
Das hät-es noch nie gegeben. Aber nach einer guten halben
Stunde war es dann auch schon vorbei und alle Kinder wurden
wieder in ihre Betten zurückgeschickt.
Dann wurde noch ein bißchen rumgegeistert bis es dann endgültig
ruhig wurde in der Halle.
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Franz Jung

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

Münster, den 20.Juli 1993

An das Ferienlager St. Maria Magdalena Goch,
an die Betreuer-Mannschaft
und die Mitchristen aus Hirschberg und Goch
z. Hd. Herr.n Kpl. Hubertus Krampe
Schützenhalle
59581 Hirschberg

1974 im Januar suchte eine kleine Gruppe aus Goch mit Herrn Bruno Pastor und
mir im Sauerland eine Schützenhalle für ein Ferienlager. Am~päte~ Abend kamen
wir in Hirschberg an, fanden durch FamiI ie Rose den Kontakt zum Schützenvere in
und damit war das Ferienwerk M.M. Goch geboren.
."
In Goch entstand Aufregung:
Mädchen und Jungen in einem Lager; Erwachsene als Betreuer, welch neue Methoden!
Alles beruhigte sich nach dem ersten Lager im Sommer 1974. Fleißige Hände schafften Kabinen in der großen Halle, damit es für Mädchen und Jungen schön getrennt
in der riesigen Halle recht wohnlich wurde. Die Hirschberger Bevölkerung nahm
uns gut an und nun sind zum 20. Male junge Menschen vom Niederrhein im schönen
Sauerland. Ich freue mich, daß dem ersten Lager so viele schöne Ferienfreizeiten gefolgt sind und hoffentlich noch viele sich anschließen werden.
Bei der recht fröhlichen Feier des 10jährigen Bestehens konnte ich dabeisein,
Ende Oktober beim Fest der Betreuer-Mannschaft
dIeser 20 Jahre komme ich auch.
Viel Freude und Dank an alle, die sich für das Gelingen der Ferienfreizeit
Hirschberg und Goch reingehangen haben
Euer und Ihr
lIalter Kaplan"
~~

in

Samstag den lO.OB.la8J

(Tbe day

after)

Die erste Nacht im neuen Hei~J der Schützenhalle
zu Hirschberg,
haben die Kinder und die Betreuer mehr oder weniger gut
überlebt.Noch
mit dem Schlaf in den Augen wurde das erste Frühstück im Speisesaal eingenommen,
Nach dem Frühstück traf man sich um 10.30 Uhr zum Gruppenprogramm
um die Kabinen mit Postern.Tüchern,Bänken
und Tischen wohnlich
einzurichten.Jetzt
mußte nur noch ein Name für die Kabine
gefunden werden,da war von den einzelnen Kabinenbewohnern
einiges
an Erfindungsreiohtum
gefordert, sobald ein Name gefunden ~ar
~urde er mit reichlich Farbe zu Papier gebracht.
Um sich für das Nachmittagsprogramm
zu stärken nahmen wir
ersteinmal
das Hittagsessen
zu uns.Die Mittagsruhe
die bis zum
nächsten Programmpunkt
herrscheri sollte wurde anfäglichst
nicht
immer eingehalten.
Um die Umgebung von Hirschberg kennenzulernen
wurde ein Stationsspiel durch Wald und Wiesen gestartet.Die
8 Gruppen kämpften an
7 Stationen
um Ruhm und Ehre.Es gab Stationen mit Fragen oder
Stationen wo Geschioklichkeit
gefragt war.
Das Abendessen ließ dann auch nicht lange auf sich warten)~o die
verlorene Energie wiedergewonnen
werden konnte,
Gegen 20.15 Uhr sammelten wir uns vor der Bühne, um gemeinsam die
erste Show,den "ZWERGENAUFSTAND"
von Silnone und Thomas uns anzusehen.
Mehrere Verkleidungsund Schminkaktionen
durchquerten
den bunten
Abend,zum Beispiel ein geschminkter
Bauch von Meinolf,Tiff-Toff
oder Elma. Geschicklichkeit
und Schnelligkeit
waren ebenso
gefragt wie Spontanität.
Naohdem der "Sieger" ermittelt -.;arsammelten wir uns zum Abendgebet
und freuten uns auf eine hoffentlich ruhigere Nacht und den näohsten
Tag.
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Wir wetten,
Luftmaschen
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fjeha..keet:

daß Alice und Anne in 5 Minuten mehr
häkeln als Sandra und Sabine.

__ __ ..
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-Hiet noch eltu~eLiedet &tu.m m\~"
s(n~e.n:
LAGERKÜCRE
Lagerküche
4 wilde Weiber
in einer Lagerküche
sie kochen leckres Essen
phantastisches Essen
wir singen unseren Song
den Lagerküchensong
Wir singen viel zu leise (laut)
drum müssen wir lauter (leiser) singen
Das Lied vom Stachelschwein
Es war einmal ein Stachelschwein,
das spazierte ganz allein,
nur um unterwegs zu sein
im Walde, Walde, Walde.
Kam ein Stachelschweinerich,
dieser prompt verliebte sich,
nur um nicht allein zu sein
im Walde, Walde, Walde.
Tiff-Toff, Tiff-Toff, Tiff-toff-dei
im Walde, Walde, Walde.

(3x)

OMA
Eine Oma ging spazieren,
an der Hand ein kleines Kind,>
dieses soll die Oma führen,
denn die gute, alte Dame, die war b Lf.nd',
War ein Graben in der Nähe,
war ein Loch in der Chaussee.
"Oma hops mal" sprach·die Kleine
und die gute, alte Frau sprang in die Höh' •
Das Kind war voll entzücken,
als es die Oma hopsen .s ah
"Oma, hops mal" sprach es öfter,
auch wenn kein Graben in der Nähe war.
Das sah der alte Förster,
war darüber sehr empört.
"Hör mal zu du kleine Range,
,Dein Benehmen is t ja wirklich unerhört. 11
"Ach Herr Förster, sein se stille,
ach Herr Förster sein se still.
Is ja meine Oma und nicht deine Oma,
die kann ich hopsen lassen wo und wann ich will."

':'"

Sonnta~~ der

11.7.1993
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DIE BETREUER
Ein Gedicht von Florian Trienes in Zusammenarbeit
van de 100.

mit Max

Sie hausen in kleinen Kabinen,
sind fleißig wie Honigbienen •
.Auch die Kochmuttis sind nicht übel,
sie kochen für uns in großen Kübeln.
Tiff - Toff ist hier angagiert,
weil er Sachen repariert.
Stefan pflegt uns kugelrund,
und-er macht uns gesund.
Tippel kauft ein,
das muß sein.
Simone, .Zwerg genannt,
ist hinter Tippel hergerannt.
Axel ist sehr charmant,
er hat die Stereoanlage in der Hand •
. , ,.,

Holger ist kreativ
und dabei aktiv.
Bettina hat den schlimmsten Tisch,
denn sie schlägt mit den Lemmings sich.
Jens ist bei der deutschen Wehr,
verreisen tut er gern ans Meer.

.---

Sandra trägt die Haar zum Zopf,
probieren tut sie gern aus'm Topf •
.

Rolf, der uns leitet,
und bei 'tfanderungenvorne

schreitet •.·

Sabine, die gern faulenzt,
trotzdem, die Schule hat sie nie geschwänzt.
Thomas unser großer Esser,
wird beim Kicker immer besser.
Michaela, auch Ela genannt,
leitet die ältesten Mädchen

mit mächtiger

Hand.

Sascha trägt die Socken über der Hose,
s'$ine Med:!zin ist'aber in der Dose.
"

.

!}

Marä.on,i die oft Fliegen' schlägt,
beiWandereungen
oft Kinder tr2gt.
Meinolf schmeißt den Schnuppiladen,
und ist immer für nen Scherz zu haben.

J" ,

Und die Moral von der Geschieht,

ärger die Betreuer

nicht.

Im Anfang weckte uns die Musik aus unseren schönsten
Träumen. Der Morgen war jung (8.30) und der Magen
leer, Müdigkeit lag über unseren Gesichtern, und der Geist
Gottes schwebte beim Morgengebet Uber uns. Da sprachen
die Kochmuttis: "Es werde Frühstück!"
und es ward Frühstück. Und wir schmeckten, daß es super war.
Dann sprachen wir: "Es soll wimmeln vor Aktivität." So
schulten wlr ab 10 Uhr im Gruppenprogramm unser handwerkliches Geschick, betätigten
uns künstlerisch oder
machten etwas Sportliches. Und wir sahen, daß es kreativ
war.
Und dann bekamen wir Hunger. So schufen uns die Kochmuttis um 13 Uhr ein bombastisches Mittagessen. Und wir
schmeckten, daß es sehr gut war.
Da sprachen wir: "Das Lager lasse seine Meister hervortreten", die wir sogleich nach der Mittagsruhe um 15 Uhr ermittelten. Und es geschah so: Die Kinder zeigten ihr meisterhaftes
Können in Disziplinen wie Dar t, Murmeln,
K irschkernweitspucken, Schwebebalken,... Und wir sahen,
daß es allen Spaß machte.
Dann um 19 Uhr sprachen die Kochmuttis: "Es entstehe
ein festliches Essen im : Speisesaal für all die tapferen
Streiter." Und wieder schmeckten wir, daß es köstlich war.
Sodann sprachen wir: "Es werde um 20.15 etwas Sportliches und Spielerisches gemacht. Wir nannten das sportliche "Aktiv" und das spielerische Splelrunde" . Und wir sahen, daß es sehr lustig war,
So wurden vollendet der Tag und der Abend mit einem
Abendgebet,und alle spürten, daß sie müde waren...
Es ward Abend, und es ward Morgen: vierter Tag.
--.....\ ,
11
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V/ir wetten,
daß Holgers
Gruppe es schafft
den Pastor
aus Hirs~hbe~g
hier,zur
Halle zu bringen
~d das er
~~s heu tlg~ .c,vangell.um vorliest.
':Jir habenmax.
20
Mi.nu t en Zelt.

Afl.

"Villa I{unterbunt" und
"Die coolen Kids" in Hirschberg
Schon zum 20. Mal verwandelt dreiwöchiges Ferienlager aus Goch
die Schützenhalle in eine pulsierende Kinderstadt

Hirschberg.
(ath) 90 Kinder
fühlen sich derzeit in Hirschbergs Schiltzenhalle
pudelwohl und fit wie Turnschuhe.
••Wir müssen ein Non-stopProgramm
anbieten.
um einen gewissen Ermüdungsgrad
bei den Kinder zu erreichen.
Sonst können wir sie kaum
bändigen",
erklärte Lagerleiter Ralf Verbeeten
im Gespräch mit unserer Zeitung.
Schon zum 20. Mal veranstaltet das Ferienwerk
St. Maria
Magdalena
aus Goch seine
dreiwöchige Ferienfreizeit
in
der Bergstadt.
Die Schützenhalle
selbst
hat sich in eine Kinderstadt
verwandelt.
Dreißig Holzkabinen erinnern an.Reihenhäuser oder lange '1\1iethausflure.
Jeweils vier Personen
teilen
sich ihr eigenes Reich, jedes
natürlich
mit einem eigenen
Namen versehen: .•Villa Kun-

tcrbunt",
.. Die vier coolen
Kids", "Die runfeinhalb
wilden Kühe" und "Die Viehhüter". Eine Bank, welche das
Taschengeld
fiir die Kinder
und die Limos in ihren Wertschränken hat, und eine Krankenstat ion
vervollständigen
das "Stadtbild".
Krank geworden - meistens Heimweh ist seit der Ankunft arn letzten
Freitag noch niemand.
Aber
für den Fall der Fälle stehen
ein Krankenpfleger
und die
vier
Küchenmuttis
zum
Schmusen bereit.
Ordnungshüter
- im wahrsten Sinne des Wortes - gehen
demnächst sieben mal unanaekündigt durch die Holzkabinen auf Patrouille und bewerten Sauberkeit
und Ordnung
mit Werten von eins (ganz
schlecht) bis sechs mit Sternchen (super). Bekommt
eine
Kabine nur eine eins oder

zwei, 50 werden beim nächsten Frühstuck ihre Bewohner
zur Strafe unter die Dusche
gestellt, natürlich samt Kleidung.
Gruppenarbeit,
Tischtennis.
Hockey,
Tischfußball
oder Vorbereitungen
für die
Abendschows (Wetten, daß ... ,
Die Miuwocbsmaler)
bestimmen bei schlechten
Wetter
den Tagesablauf. Als nächste.
Freiluftaktionen
stehen dann'
der Robinson-Tag
- ein Grup-·
penleiter
und seine Kinder
müssen sich mit nur 10 Mark
durch den Tag schlagen, beispielsweise
mit drei Dosen
Ravioli - und das Schützenfest am kommenden
Sonntag
auf dem Programm. Eine Fotorallye,
Stat ionsspiele
und
ein Suchspiel
der untergetauchten
Betreuer
beziehen
das Golddorf unmittelbar
mit
in das Ferienlager ein.

Ausgelassene Stimmung herrscht fast immer bei den 90 Kindern und den 20 Betreuern aus Goch.

•.....
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Foto: Andreas Thielemann
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Wie üblich wurden wir heute um 8 Uhr mit Musik geweckt.:
Nun es war Dienstag ... ??! Was sagt uns das? Genau: Wandertag !!! Schon beim Morgengebet war uns allen klar, daß
die Wanderung stattfinden würde, da auch das Wetter mitspielte.
So wurde um 8.30 noch einmal ordentlich gefrühstückt,
bevor es um 10 Uhr los ging: Die Wanderung sollte nach
Belecke führen. Was heißt sollte, sie für te nach Belecke,
wo wir auch fast ohne Umweg dank der sachkundigen Leitung der "Pfadfinder",
ankamen.
Dort angekommen, qab es erst einmal ein Open-Air-Mittagessen , d.h. wir grillten. Anschließend hatten die Kids die
Möglichkeit, sich auf dem Gelände des neben dem Grillplatz
gelegenen \'/aldschulheims, auszutoben. Einige verwöhnten
die Pfadfinder, damit diese nicht noch einmal den Spaziergang verlängerten.
Wieder in der SchUtzenhalle angelangt (diesmal auch auf
dem direkten Wege), ließen wir nach dem Abendessen den
Abend in einem "stressfreien Gruppenprogramm" ausklingen.
.----...
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Gruppe Axel
Peter Henkel
Christian Mroseck
Markus Bruckrrtann
Frank Heistrüyers
Thomas van dex'Weck
Michael Peter;3·
Ronny Schuldt-Schoofs
Christoph Henkel

-
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Wir wetten, daß die 11 Gruppenleiter
es schaffen
in Tiff - Toffs Kadett einzusteigen (ohne Koffer:
raum) und dann bei geschlossenen
Türen, aber
offenen Fenster ein paar Meter zu fahren.
,.

,

Tagesplan vom 14.07.93

,

Wir schreiben den ersten Mi~twoch im Lager. Wie üblich
wurden wir um 8.00 Uhr mit schöner oder weniger sch5ner,
-----' aber dafür lauter ~1usik geweckt. Nachdem wir das Norgengebet und das Frühstück hinter uns gebracht hatten, trafen
sich alle Gruppen zum Gruppenprogramm.
Um 13.00 Uhr wurde zum Hittagessen geläutet, welches die
Küchenmuttis, wie immer, mit viel Liebe für uns gekocht
hatten.
Nach der Mittagsruhe, von allen geliebt uns konsequent
eingehalten (höhö), wurde ein Interessenpr~gramm
zur Verschönerung der Halle angeboten. Angeboten wurden:
-

Kabinenw~nde bemalen
Bilder malen
Mülltonnen bemalen
Autos waschen und die Aussenanlage
Bühnenbild entwerfen und malen
Fotowand basteln.

säubern

18.30 Abendessen. Um 20.15 Uhr trafen sich alle (mit Stühlen
bewaffnet) vor der Bühne. Millionen Zuschauer saßen vor ihren
Fernsehern und konnten unsere Mittwochsmalershow
nicht sehen.

Nach sieben Runden standen als überwältigende Sieger natürlich die Betreuer fest. Nach der Show hatten alle Kinder,
Betreuer, Küchenmuttis und Allroundleute im Abendgebet etwas
Zeit, um für alles Gute und Positive an diesem Tag zu danken.
Danach war knacken angesagt.

1G.
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Walburga Henlcel
'Petre:Verbeeten
Gaby Kempers
Andrea Albrecht
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Tagesplan vom 15.07.93
Nach dem Abendgebet wurden alle Kinder nach der Küßchenrunde
ins Bett (auf die ~atratze) geschickt. Um 20.15 Uhr wurde
unsere Schützenhalle in ein Kino verwandelt, welches den
Streifen "Hexen hexen" zeigte.
Nach dem Film achteten die Jungs besonders auf die Mädchen
ob sie vielleicht lila Augen hatten, eine Perücke oder
Männerschuhe trugen.
Als die Betreuer die Kinder trockengelegt hatten (sich selbst
auch) wurde um 18.00 Uhr zum Abendessen geläutet.
Um 15.00 Uhr, als wir die 1\1
ittagsruhe wieder mehr oder vend ger
Erfolgreich hinter uns gebracht hatten, stellten wir uns
vor der Bühne, mit langer Hose, festen Schuhen, Pullover und
·selbstverständlich der Regenjacke auf, um dann eine Schnitzeljagd zu starten.
Es wurden zwei Gruppen gebildet - eine war Schnitzel - die
andere die "EsserlI.
Es wurde eine ziemlich feuchte A~gelegenheit. Um 13.00 Uhr
wurden alle Kinder mit ziemlich großem Hunger in den SpeisesaaL gela.ssen um sich das gute rv'Ji
ttagessenreinzuziehen.
Da wir am Vortag mit der Verschönerung der Halle noch nicht
fertig waren ( es ist ja auch eine ziemlich große Halle),
legten wir um 10.00 Uhr nochmals ein Interessenprogramm fest.
Bevor wir um 8.30 Uhr das Frühstück genießen konnten, wurden
wir um 8.00 Uhr geweckt, damit wir uns waschen und das Morgengebet sprechen konnten.
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16.Juli93
Die Musik ging an. Es war 8.00 h morgens und alle standen auf,
denn eine halbe Stunde später gab es das Morgengebet und danach Frühstück.
Nach dem Frühstück hieß es dann fertig machen: "Feste Schuhe,
Pullover, lange Hose, Regenjacke und ••• Schwimmsachen.
Schwirrmsachen???? Na klar, heute stand unsere erste Tagestour nach Olpe auf dem Programm.
'
Um 10.00 h kamen dann die zwei Busse und alle stiegen ein.
Alle Kinder sitzend und die meisten Betreuer stehend fuhren
wir dann auch schon los Richtung Olpe.
In Olpe angekommen, ging es dann gruppenweise in die Stadt,
wo manche die ganze Zeit in der Sparkasse verbra9hten, andere
erfreuten eine Verkäuferin in einem Süßwarenladen usw.
Nach dieser tollen Erkundung fuhren wir alle zusammen zum
Schwimmbad, wo die Kochmuttis schon mit dem Mittagessen warteten.
Es gab belegte Brote, Äpfel und Fanta für uns.
Frisch gestärkt ging es dann los. Tippel brauchte zwar etwas
länger um die Eintrittskarten zu besorgen aber das kennt man/
frau ja. Viel Spaß brachte das Vfuirlpool, die Dampfsauna und
am meisten natürlich die lange Rutsche.
Während sich alle im Wasser tummelten saßen nur einige wenige
im angrenzenden Cafe und verbrachten den Nachmittag damit,
über irgendwelche Leute sich lustig zu machen, was ja auch
ganz spaßig sein kann.
Nachdem alle Kinder hunderternale gedöppt worden waren(natürlich
von den starken Betreuern), trafen wir uns wieder zum umziehen
und schon bald saßen wir wieder in den Bussen Richtung
Hirschberg.
Bald,'schon gab es Abendessen. Anschließend haben wir eine
kleine Liegewiese veranstaltet: eine 'Menge Spiele auf Schlafsäcken im hinteren Teil der Halle.
Pünktlich um 22.00 h versammelten sich alle vor der Bühne und
wurden in Gruppen aUfgeteilt. Jeweils aus jeder Gruppe einer,
so daß immer zwei Älteste in einer Gruppe waren.Die Betreuer
kontrollierten zum Teil mit den Autosdie Strecke quer durchs
Dorf. Leider fan unser Spiel ein jähes Ende, weil es gegen
22.45 h wiedereinmal wie aus Kübeln goß. Gott sei Dank waren
manche Betreuer noch mit den Autos unterwgs, und so konnten
viele Kinder wenigstens einigermaßen trocken zur Halle zurückgebracht werden. Nach heißem Tee und Kakao für jeden, gings
dann wieder ganz trocken ins Bett.
GUTE NACHT

l 22.

Wir wetten, daß Linda Radecke länger im Frauenspagat
sitzen kann als Michaela.
..,.!.
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Firepower-Disco-Team

on Tour

:

##############################

Eine der Hauptattraktionen
die großen Discoabende

in jedem Hirschberqlaqer

(meist Sonntags

oder auch spontan

In diesem Jahr wurden diese Discoabende
und das Firepower-Disco-Team
einer enormen

Ton. Unterstützend

Gesamtgewicht
Discoanlage

Eine starke DiscoanlaQe

Discoeffekt

mit einer Ausqangsleistung

dieser Lichtanlage

Mitternachtsdisco

erfolgte

sorgte eine
von 8.000 Watt.

ca. 120 kq. Gesamtwert

beteiliqten

bereits

wurden die Kinder

Die erste offizielle

der kompletten

in der ersten Nacht. Mit einer
nochmals

Disco war am Sonntag,

sich beim völlig

losgelösten

aus den Schlaf

Tanz. Und bei den Hits

Die zweite

dem Motto

". AII.e Kids sollten

11

Mallorca

Beachpartvmäßiq

- Night - Fever

anziehen.

späte Nacht gedanced.
wieder gut9

Schlafsäcken

Auch bei der dritten

zurückzogen.

stand am Donnerstag,
unter dem Motto:

11

einige

White Disco

~Hirschberglager,

sich lieber. in ihren

an. Die große Abschlußdisco
I

llJeißeDisc(J ". Alle Kinder

weiß anziehen

sie dann wie kleine

wie ein großer

war die

Die letzte Disco im ~irschberglager

den 29.07.

sich so viel wie möglich

sich

wurde bis in die

Sonntagsdisco

der Kinder

Lichtkegel.

bzw. verkleiden.

Glühwürmchen

'93

Di.co stand unter

Auf heißen Mallon=arvthmen

obwohl

gerissen.

den 11. Juli. Alle Kids

waren sie dann nicht mehr zu halten.

leuteten

mit

liegt bei 15.000 DM.

Die Eröffnungsdisco

Stimmung

11

von bis zu 600 Watt sorgte für den guten

und für den optimalen

4,50 Meter Lichttraverse

gg. 12.00 Uhr)

durch das " A&A-Disco-Team

übernommen.

Musikleistung

sind alljährlich

1993
stand
sollten

1m UV-Licht

und die Tanzfläche

So, daß zu den hE~ißen Disconächten

schien
im

aber:

.. >:: ~:~~.:
..•.. ~,

KEINE

ANGST,

ICH

KOMM

WIEDER.

KEINE FRAGE
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Euer Axel

Q3.

Samstag den 17.07.1993
Uaaah.erst einmal wach werden.nach dem verregneten Nachtgeländespiel
~Man merke sich das Tretbecken).Warum denn keine Musik zum Wecken.ach
so. heute ist ja Garrmelmorgen. dann erst noch mal umdrehen und wei terschlafen.Und Tschüß!
Doch schcn .w ieoer wachgeworden .na.ja . dann ma 1 sehen. wie es denn heute
weitergeht.Erst mal waschen.Zähneputzen.stylen
und kärrmen.
dann ausgeh fer tiganz i ehen und dann zumn Spe i sesaa 1-\o./e
i t ge feh 1t .da
sitzen die Betreuer bei ihrem einzigen ruhigen Frühstück im Lager.
Nein.in der Halle auf den TischtennisDlatten
ist alles tUr die Kinder'
aufgebaut.tvtrrrmh.mamof-leckere Brötchen mit Nutella oder Mar/Telade oder
Wurst. dazu noch Mi lch oder I<akao von glück 1iehen Kühen aus dem SalJerland.es ist fast paradisisch.Bis zum Mittagessen haben wir die Zeit
mit Tischtennis.Kickern und GaInTeln(schliesslich war ja GamTelmorgenl
verbracht.Nach der leckeren,herzhaften Gemüsesuppe machten sich die
Spieler und ihre Fans für ihren grossen Auftritt im Stadion rote Erde
zu Hirschberg fertig.Sogar die Bett-euer liessen es an sportlichem Ehrgeiz nicht fehlen.Ein kleiner Teil von Ihnen wurde sowe i t geschont.
dass Sie mi t dem Auto zum Stadion gefahren wurden. Dort angekonmen wur de
dann erst mal die Zeit genutzt.um sich warmzuspielen.Dann.kurz vor
Beginn des Matches wurde das obligatorische Erinnerungsfoto beider
Teams. (We 1ches der beiden Fotos als Siegerfoto gebraucht wur-de.
stand ja eigentlich schon vorher fest.) Schiedsrichter Meinolf hatte
schon die Pfeife im fvllnd.datraf urplötzlich unser Kao lan Hubertus
ein.der die Restliche Lagerzeit bis zum Tag der offenen Tür mit uns
verbringen wollte.Nun aber endlich 10s.Anpfiff- und der Ball rollte
unaufhörich auf das Tor von SCHIessBUdenLEnnart.Nach
sechs Minuten fiel
dann auch das erste Tor für die Betreuer. Im Laufe des Spieles musste
Lennart dann noch-nach Aussage des völlig korekkten Schiedsrichtersneun mal hinter sich greifen.Die Kinder kamen auch zu Konterchance·n.
aber sie konnten bis auf ein Tor kein weiteres erzielen.Dieses eine
Tor fiel dann auch erst in der zweiten Halbzeit zum Stand von 8 : 1.
Das Endergebnis von 10 : 1 wäre ja eigentlich auch noch höher ausgefallen.wenn nicht so viele Chancen der Betreuer versaschat worden wären.
Der Rückweg ZUt~ Ha 11e \",urdedann auch in etwas gedrückter St irrm.Jngzurückgelegt.ln der Halle fand dann auch die grosse Duschfete der Verlierer statt.Zum Abendessen erwartete uns ein von den Kochmuttis hervorragend zubereitetes Kaltes Buffet. das-auch nur dieses eine tvla
l-von
den ältesten Mädchen und Jungen eröffnet wurde.Nachdem wir uns den
Magen so richtig vollgeschlagen hatten.erwartete uns Rolf Lippert-Gottschalk auf der Bühne mit seiner Suoershow "Wetten.daß
Die
einzelnen Wetten sind in der ganzen Lagerzeitung irgendwo versteckt.
Viel Spass beim Suchen. Nur so viel sei gesagt.der Hirschberger Pastor
war auf der Bühne.die Betreuerinnen tanzten Walzer mit Hirschberger Fußballern,Tippel mußte Auto schieben.alle Autos wurden von Hand
gezogen.d.ie Telefonzelle wurde besetzt.der Speisesaal wur de gedeckt
und die Gruppenbetreuer setzten sich alle zusarrmen in Tifftoffs Kadett(seitdem nennt man ihn auch BB=Betreuerbus).Nachdem
die Siegergruppe mi t Preisen belohnt worden war ,sch 10ß das Abendgebet diesen
ereignisreichen Tag ab. Umziehen ztm Schlafen ..•.
vascheru Zähneput zen.
Gutenachtküsschenrunde.ein
bischen noch erzählen und dann Matratzenhorchdienst.
Tschüß bis Morgen!

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

----------

,-fr'-·-·

Der

Tag

/.1.0 d i e s em S'c//iista:..J;f
den
.1 /,,,
s a a e nU,l; «o b.e n en SCHIß L/L EIs,
••••

i'''···

Das
(,;/0

b

5P10!
lJ

urra
S 6' ;-

i

endete

(I i ,:~ ~i / (J /"

t.;·t}/l,;:."\~·:lf

?:f(..:J:r

e 111 u b I!:~r S

C /7

or,

des

SCIIIßULE's

.i.l.t b e o.ann

l

'~/'}e 5/;'"ol?e- ,41·a

de s

..

mit einem phanomenafcn
[r9cbnls:
9: 1.
n ~_:~:
t i,i r / f C /1 k' Ci n cl l::'"' n D !~.:..t r: (,'.~
/; () /' iI fl/ -:.~.:r: I:~n •. ./ i/i {r r o-/{ r~·.~
/i
dss
5/;} !.'} / s etrr r a ir unr! f:/{/,,"'I:J~':~ /S'.(./C'/, ~r(/t vo tt J/17

,;;~.

i e ds r j c /; [I.::;:: t

l/ C~;I I)

I) /

r

9' o

.I (:} l

t l'} t ,.

i e /( i n a er Ili' /J i1t e II /:rj j t cl e /N f) r (/ C j'-;.' /1 je /:' t /;'Il3 r
1-:1{: ,/ c/; \:!: fi
c/ I c.~ 1:: (3 ..,
tr e u e r s c h o n in den
e rs te n
./L) rt tnu te n au r aa s
t o r ae r
1(;1/,1(:/· aus ubt ....en •
~,'() .':.,["31/(/ es ao ch
.;:\C'/'lO/}
17~}('/1
de n e rs te n j.~i·
Minuten 3 : 0 t&r die Betreuer.
tj

.t

/)a n ,) C /7 9 i n 9 (;'S
til e r A' e 11 S c /7 i e n s
drinsteckte,

,il',V),s

CI~i,~_~,
~......

~...
,~",1~/~.7( /7 71'~!.9/~·e

~I~" /.;<,:,:,' (,'",_i ,',"',_.,. 1,"'/"

<..

'-'

('_,I

•.•

'

a ;"',.~.I,_.::"ll::~'_I""/)' u l
-

0'
l~'(:~i 17

-

e /" .rr i b
5'; dg'

Ü /7

rür

e .' (1 i e s:/../

d j e /( inde r

Hs Ibs e i t aurrteo
die
si o der s l te ~:~.~
ir/nt/tell
e i o /(i'/7t"i
in d i e l~fdr;nsc/it:..~lt
n ettme a, und .5:0 wurde e u c b , «e i I di e t:t:· ..·
t re a e r 1/0/'
l au t er l?eine/7
de o ,Dal!
n i ch t meh r S'c~!/lC/I.,.
C/i3l{
Eh rerito r von NarkLls
üru cka ann <je s c h o ss en ,

/~l(3C/7

der

mehr

uad ",ie·t,~:t ru :;7L-'/fIßLILE" L)a'.s~ ist
n et ür t i ct: (? in e /,l/.il\·~i.r·,Z{i/;t9· {/,no'
tie i s t vo l t stsnd t o r sch i e souae n i e nn art. [:(;'0/1 ein !)er~(i.~\>.s,:':·l'
Le nn s r t Cl s es s e ns st sn d 7/ii TO,r de r si o de r (.//10 h e t d i c .xiI
1

T or e

te

i /i

To

r

«u

rde

n

ic

h

t ane

f,!c/ t(: idig{.//'9
kean
I ore n n i c b t s m ach en ko on te ,
nie /7 t s e /i r s t (.~'
r A' t!i a r ,.

~ZLI

sa

7/7

er

6

t)

rkann

111.:3 /7 S'd.gefl/;
t

hlc:}

Fa

i l7ge/,,!"
o'a//

i l d i e /JbNe/il'

Danke

i i~;} t

er

!.:~'/7

O'{·}("

t'

den

ti'it?

isten

!(il"/r:..iiiiiallll.s;c/il..}t":/

SCHIßULE

'tl

--------------,-

*" ~hl

OUle. 7:;

SCfl[

bul~ 7f

SC.l(\tl

bule

K

St:Vtlbuk~ ~

W, ~~+~

E

~r--

o

S(0

~ el1,,", (~"I!

*

(/)

9o
<;:

Q)

:5

,.-- ,

Q

-

(0

*

~

*q)
.:j
o

Tippel
Eastwood

-6

Stefan
Cartwright

J)

*

Tiff - Toff
Trampas

Sabine
Klarabella

:0

3

Holger
Fuzzi

Axel
Grizu

o

-

Rolf
Douglas
Thomas
Nolte

Bettina
Milka

Buffalo
Sascha

B

Jens
Wayne

1<"

Michaela, das Halbblut Aparia tschi

Sandra
Alpia

:V
-j

Simone
Little Joe

Meino rr
Django

-

()

la

g
_

*

VO)

~,\
C;)C,

~a..~\f\

'{\,H',

3', 1_

\scV\\e(b~cie\[\lgV\ VlQ~i )

I)

~

a

(j)

'" -\-k,)( V-.\G.s i
5'

-.

~

(0

-5
1)
~

•

9---

(5

~.

(Ö
~

~

O):DO\.\\;\uS

frcqn~rvp~ *C)lnq.l~:)S

~dln~F

18.Juli 93
Liebe ••••••
Heut~ ist schon der 2.Sonntag hier in Hirschberg. Die Zeit
geht so schnell vorbei, aber jetzt erzähle ich Dir erstmal
über unseren Tag:
Heute morgen wurden wir um 8.30 h geweckt. Bis zum Mor-gengebe-t
um 9.00 h und dem anschließenden Frühstück war dann auch der
letzte hellwach.
Da heute Sonntag ist, hatten wir natürlich auch einen Gottesdienst, der nach dem Frühstück in verschiedenen Gruppen vorbereitet wurde.Die einen bauten draußen auf der Wiese den Altar
auf, andere übten schonmal die Lieder und wieder andere bereiteten etwas für den Nachmittag vor.
Als alle fertig waren konnte Hubertus mit der Messe anfangen.
Die war ganz toll, draußen auf der Wiese in der Sonne.Heute
hat die Sonne nämlich ganz doll geschienen, richtiges Sonntagswetter. Der Gottesdienst dauerte ungefähr eineinhalb
Stunden, aber er war gar nicht langweilig. Wir haben jeder
einen Briefumschlag mit Weihrauchkörnern bekommen, die wir
später nach vorne in-das Weihrauchfaß bringen durften. Ein
neues Lied haben wir'-auch gelernt und zum Schluß hat noch
jeder eine Bausteinkarte mit der Maria Magdalena Kirche(mit
Turm) drauf geschenkt bekommen.
(Lest dazu auch den Sonderbericht von Huhertus über diesem
Open-Air-Got tesdienst)
Kurz nach der Messe gab es schon Mittagessen und anschließend
war Mittagsruhe angesagt, die auch mal so richtig nötig war
bei so viel Action am Morgen.
Da heute ja, wie gesagt, der 2. Lagersonntag ist, war heute
Nachmittag natürlich Königswerfen. Doch bevor es los ging gab
es für jeden erstmal ein Stück Kuchen.
(Zum Königswerfen gibt es auch einen Sonderbericht)
Nach spannenden Kämpfen wurden Annika Spronk und Markus Wehren,
sowie Marion und Stefan unser-e: diesj ährigen Königspae.re.
Marion hatte heute auch Geburtstag und so war es für sie ein
doppelter Grund zum feiern.
Nachdem Abendessen ging es dann noch einmal richtig zur
Sache. Disco
la Mallorca war angesagt und deshalb stylten
sich alle auf sommerlich (wenigstens einmal in diesem Lager)
und die Betreuerinnen halfen wie so oft.
pie Disco war mal wieder so richtig super, Axel und Sandra
haben sich echt Mühe gegeben, besonders mit der Bühnendekoration.
Nach der Disco gab es dann noch das Abendgebet, Küßchenrunde
und einige übrig gebliebene Brote vom Abendessen und dann
war der'Tag auch schon wieder zu Ende, aber es war mal wieder
sehr schön.
Ich liege gerade in meiner Kabine und schreibe Dir diesen Brief •.
Es ist;nQch ziemlich laut, aber das Licht ist schon aus.
Bald oin ich wieder in Goch und dann erzähle ich Dir alles ganz
genau.
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Bis dann
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Königin Marion schrieb wenige Minuten nach ihrer Wahl
diesen Bericht für diese Iagerzeitung:
Also, da ich im letzten

Jahr bereits

habe ich nicht damit gerechnet,

Schützenkönigin

nochmal Königin

war,

zu wer den ,

Es sei denn, ich hätte selber getroffen.
Als Stefan mich wäh Lte ,·habe ich glaub' ich nichts

gedacht

und mich nur tierisch gefreut.
Zum 20. Jubiläum, mei 10. Iager, mein 24a Geburtstag, überhaupt war der ganze Tag ~
schön. Das Reinfeiern mit dem
Ieger und Freunden, das Wecklied von Bettina (11Summer of '6911),
der supertolle Gottesdienst, der liebe Besuch und, und, und •• ~
Mehr kann ich im Moment nicht schreiben, da ich ziemlich
aufgewühlt und müde bin. Das ganze ist schon ein bißchen
anstrengend.

Wir wetten, daß alle männlichen Beglei ter es nicht
schaffen, alle 6 Autos, die mit Abschleppseilen
verbunden sind und von Betreuerinnen gesteuert werden
s~lange zu ziehen, bis das der letzte ~agen mind.
'
elnen Radabstand gezogen worden ist.

~.

OFEN AT? GO'rTESDI~l'L3rp(2. lagersonntag "93)
Ich fang"mal mit einem Gedicht an (ist leider nicht von mir) :
11 Frug"hund.ert Katto Lf.ken , \'las
das wichtigste ist an der Kirche.
Sie werden antworten: Die Messe!
-,
Frag"hundert Katholiken, was das wichtigste ist an der Me3se.
Sie werden antworten: Die Wandlung!
Sag"hundert Katholi~en: Das wichti~~te an der Kirche ist die
':!ane,
1urig!
Sie werden empör-t sagen: Es 3011 2.11e:3so b Le i.b en wie 8S i.st!11
Bei den Xids aus Goch und Co. in Hirschberg soll eben nicht
immer alles so bleiben wie es ist. Auch nicht, wenn sie beten,
si.ngen und Got t esd.Lcns t feiern.
An c i esern SonntagmoI'gen g i.ngs dann r-aue auf den Ra sen vor der
Halle zum Gottesdienst. Als Thema hatten wir v er-et.nbart r
"In uns steckt "ne Menee 11
oder
1I:.:3.11

müßt e uns Christen

gut riechen

können"

!)ie Lieder, :}eb~;teund Fürbitten war-en (wi.e immer natürlich)
von den einzelnen Neigungsgruppen vorbereitet worden. Auch
das Ambiente - sprich Altar und Schrnuck .;paßte einfach •..
Und dann g i ng s 103 ( ;::;0
gegen 11 .15. h ). Eher ungewohnt
war eine Fr ed i.g t iT:it2eic11en und Symbolen.
!.~inDo cht und die ~:~erzeals :3irmbild für Jesus; dann ein
Rauchfaß, in das eine glühende Kohle von T~einolf gelegt . wurde
So sollte es sein: Wo die Kiddis aus Hirschberg sind, da geht's

.

heiß her.
Und dann wurde schließlich ein Ceh e i mn.is celüftet: Jeä.er bekam
ei.nen3riofurnschlat;) d er "s "in ~:ic11hatte" • Geheimnisvoll .\
falllljeder nun ein kleinen ~:!eihr;::..uchl-;:orn,
das er/sie nun auf
die glühende Kohle legen durfte.
Und dann ging" s los: man ko nn t e es sehen und ri-echen, so ',:ie
man unj:Christeri gut sehen und 3ut riec~en sollte, dU2it
~ie klein2 und große ~elt 8in bißc~en fr~hlicher Dird.
Es ~a~ ~chon ein starkes ~rlebnis, 30 einmal ganz aktiv dabei
zu sein.
Und. weil 8.11e ganz he.ppy waren, kam unser neues Schlußlied
( begleitet durch Tiff - Toff "8 Gitarre und Stefan 's ~andoline)
echt gut: Bist Du glücklich, klatsch doch einfach in die Hand, ••
Da ist was dran - nicht nur für Hirschberg 'übrigens -

Bericht über das Königswerfen

am 18.07.93

Pünktlich um 15.30 h ging es los. Alle waren durch eine
Kirsch - Streusel - Kuchenrunde bestens gestärkt.
Kristin Koppers, ~ns~re letztjährige Schützenkönigin,
begann mit dem ersten Wurf auf den Vogel. Es wurde
ein spannender Kampf, einige verzweifelten, weil sie nicht
trafen, andere freute dies sehr. Nach vielen Durchgängen neigte sich der Vogel der Erde entgegen. Und
dann stand der neue König fest. Markus Wehren hatte
mi t seinem letzten Wurf getroffen und "den Vogel
abgeschossen".
Alle freuten sich mit Markus und er wurde auf die
Schulter von einem Betreuer gesetzt • Jetzt stellten
sich alle Mädchen in eine Reihe auf, den Markus brauchte
ja auch eine Königin. Nachdem er mindestens fünfmal alle
Mädchen begutachtet hatte, wählte er Annika Spro~~ als
seine Königin.
Ein Königspaar braucht natürlich auch einen Hofstaat.
Die Kinder, die die meisten Treffer gelandet hatten,
kommen in den Hofstaat. Björn Tenbrink stand schon fest,
er wählte sich Linda Radecke in den Hofstaat als seine
Partnerin.
Für die restlichen Posten standen noch sechs Kandidaten
bereit, aber nur noch fünf konnten in den Hofstaat kommen.
Die Sieger waren: Phillip Kempers, Ralf Herkommer, Jochen
BIom, Ronny Schoofs und Christoph Henkel. Sie wählten sich
Kristin Koppers, Ramona Schouten, Jenny Schoofs, Sarah
Hamakaers und Anne Nielen aus.
Nach einer kurzen Pause, die mit einem Becher Limo für
jedes Kind verkürzt wurde, starteten die Betreuer, um
ihr Königspaar auszuwerfen.
Als es dann Ernst wurde warf Sascha und traf. Einige jubelten schon, aber der Ton war noch nicht lang genug. Zu
früh gefreut, aber allen war klar, daß der nächste der traf,
neuer König war. Dann kam Michaela. Sie zielte, warf und traf
(etwa mit Absicht????) die Regenrinne. "Knapp" drüber.
Es wurde immer spannender. Schließlich gelang Stefan der
goldenen Wurf.
Zu seinen Königin wählte er sich Marion, die ja an diesem
Tag Geburtstag hatte. Alle freuten sich mit den neuen
Königspaaren.

NALPSEGAT 39 70 91
Um 8,30 h begann der Tag, Nach der allmorgentlichen
Waschaktion gab es ein leckeres Frühstück,
Dann war es Zeit für das Gruppenprogramm,Da gab es mal
wieder viel zu sehen wenn man so durch die Halle ging, Alle
überlegten sich schonmal was für den Tag der offenen Tür
oder verbrachten den Morgen mit irgendwelchen anderen
Aktivitäten,
Schon bald war es Zeit für das Mittagessen, Es sollte die
letzte Mahlzeit für heute sein die uns unsere Küchenmuttis
persönlich zubereiteten denn diese hatten heute ihren
freien Nachmittag,
Dann wurde es olympisch denn für den Nachmittag stand die
Ostfriesenolympiade an,Da gab es Teebeutelweitwurf
Kirschkernweitspucken
Nasse Hosen Schwämme werfen usw. Es
machte allen einen heiden Spaß und bald sah man kaum noch
einen Betreuer auf Halle denn diese hatten sich in die
Küche verzogen um für die Kinder zu kochen.
Und was kochen Betreuer für ihre Kinder???? Natürlich
Hirsehberger! !!!!
Um 19.00 h war es dann soweit die Burger wurden serviert
und man hörte alle zufrieden mampfen.
Um 20,15 h war dann mal wieder eine Show angesagt: uNur
keine Hemmungenu.Pantomimisch mußten Begriffe dargestellt
werden und von den anderen erraten werden.Das war meistens
echt witzisch.
Bald war es dann Zeit für das Abendgebet mit anschließender
NACHTRUHE1 !!!!!!!!
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Wir wetten, .daß 2 Mädchen aus Sandras Gruppe schneller
abwechselrid 6 Rolf - Luf t ba.Ll.one
auf'b
Las en als Holger .
12 Tullover
übereinander
anzieht.
HoLget- darf beim
Anziehen geholfen werden.
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Bericht zur Taschengeld- und Limoausgabe

.~·;'·f$'/
~
Schmatz.kau.mamof.sch1uck-alle

sind voll mit dem Mittagessen beschäftigt.da schau ich mich mal um.wie weit denn alle sind und ob der
Nachtisch schon gegessen worden ist.Dann noch die kurze Frage an Ralf:
"Hasse noch viel zu erzählen?" Danach kann ich mich dann richten,
wann ich los rrur'>,t.rn
vor den Kindern an meinem Getränkeshop zu sein.
Während Rolf den Kindern noch erzählt.was wir für den Nachmittag an
Programm vorbereitet haben,schliesse ich schon mal auf.setze mir drei
Kästen Zitronenlimonade.zwei Käst.en Or anqen lirronade und 21<1eiKästen
Mineralwasser in Griffweite,schliesse die Kasse auf:sortiere die Postkarten und ..... da höre ich wie Ralf den Schlachtruf anstirrmt.Nein.nicht
jetzt. ich verpasse ja rreinen Einsatz.Oh Gott,oh.Gott.das heisst sDurten
ohne Rücksicht auf Verluste:durch die Pendeltüre,um die Ecke.an Theke .
West vorbei(Rolf ist schon bei "Hf rscbber-q lacer") ,dann bleibt nur noch
die Pendeltüre am Speisesaal.und ... rechtzeitig zum "Z'irrrnerrnan"
stehe
ich dann in der Pendeltüre und kann amschliessend zurück un die·Briefmarken noch zu sortiern.denn dann geht das Getrampel im Speisesaal nach
dem Dankgebet los, we i 1 jeder seine Spurtstärke unter Beweis stellen
will.um als erster bei der Limo-und Taschengeldausgabe dabei zu sein.
Wie er das ge~cht hat ist mir heute noch ein Rätse1.aber einer der
ersten war imrrerLennart ..obwoh1 er verkehrstechnisch ziemlich ungünstig
saß.Naja,das übliche,wie imrrej,soso.Taschengeld will er auch noch,ja und
dann auch noch so viel-erst einmal wird verhandelt und beraten.dann
bekommt er doch noch so viel wie er am Anfang haben wollte.So kommt dann
jedes Kind herein und äussert seine Wünsche.Am Anfang war es zie~lich
schwierig. sich jedes Gesicht und jeden Namen zu merken,aber nach einer
Woche konnte ich dann wenigstens jedes Kind schon mal mit Vornamen
ansprechen-bis auf,tja bis auf Janette und Jessica.Also.ich hab sie mir
jedes mal angesehen.aber einen Unterschied habe ich nicht gesehen.Sandra
behauptet ja steif und fest die Zwillinge sofort auseinanderhalten zu
können.aber ein kleiner Zweifel ist da bei mir doch noch vorhanden.
Ich habe dann die Limos und das Taschengeld in Absprache mit den beiden
mal irrmerwieder abwechselnd bei einer der beiden aufgeschrieben.Ja.und
da kommt Vreni.sie mächte mal wieder ihr seit sechs Jahren geliebtes MineralwasserCman nannte Verena auch die"Wasserkönigin").Sie nimnt dann auch
noch für Jenny und Sabrina Limo mit("WarLEn sollen sich alle anstellen.
es reicht doch wenn einer für drei geht") ,und nachdern alles notiert ist.
halten wir zwei noch ein kurzes Schwätzchen.bis das Angelika und Christ ina an die Türe klopfen und fragen, ",,tann
es weitergeht. "Haaaa"-die Türe
geht auf und wer steht vor mir- Annika und Kristin.Beide übers ganze
Ge.sicht grinsend,wollen sie Limo und Taschengeld.Draussen wartet Phillip
schon auf Kristin.Max kommt hinter den beiden rein und will erst mal
seinen Kontostand wissen. bevor er etwas mitnirrmt.Fl0 nimmt dann auch
jedes mal für Nele Limo mitC"Ein reiner FreundschaJtsdienst").MJtzenJan versorgt seinen Vetter Phillip fast trrrrer'
mit LimoCDas bleibt
ja in der Verwandtschaft")Meistens ganz zum Schluß steht dann Stefan in
der Tl)remit seiner obligatorischen Frage:"Krieg ich aucb noch ""as?"
Natüri;lichbekommt Stefan seine Limo und sein Taschence ld.Als ich dann
total' fertig mit den Nerven von den dauernden Taschengeldverhandlungen
aufstehen will um abzurechnen und zuzuschliessen.stürmt aus der Küche
, der+Soü ldtenat an:" Ej, wir sind auch noch; dran."Kehrt mar.sch zurück,
und alle acht noch eben bedienen,dann ist aber endgüitig Schluß.
Nach dem Abschliessen komm ich 'um die Ecke und traue meinen Augen kaum,
aber da macht Meinolf mit seinem Bauchladen gerade'den RiesenUTlsatz.Wie
gewonnen,so zerronnen.Im Vorbeigehen fragt dann Thorsten:"Morgen ist
.
doch wieder Limoausgabe?"
"Klar Thorsten,aber erst morgen,heute
war schon!"
Morgen ist auch noch ein Tag.morgen haben wieder alle Durst. ~,
morgen .....heute nicht mehr.
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Tagesplan für Dienstag 20.07.93
Es war einmal ••• so fing der schönste Dienstag im Lager
an - an diesem Dienstag fiel unsere allseits beliebte
Tageswanderung buchstäblich ins Wasser.
Dort an der Anlage stand der BÖSE, welcher uns unsanft
um 8.00 Uhr aus dem Schlafsack mit lauter Musik riß.
Für diese Untat wurden wir mit einem Frühstück entschädigt, welches die drei guten Feen und mehrere Heinzelmännchen'auf die Tische zauberten.
Um die Königspaare beim Krönungsball bei guter Laune zu
halten, stürzten sich 11 mutige Ritter mit ihreß Knappen
um 10.00 Uhr auf die IImodernenKasettengerätell um Tänze
und Playbacks einzustudieren.
Nachdem wir diese schwere Schlacht siegreich beendeten,
wurden alle Ritter mit allen Knappen und den Heinzelmärinehen um 12.00 Uhr von den drei guten Feen zu Tisch gebeten.
Dann geschah es!!! Um 15.00 Uhr kam die traurige Nachricht,
daß unsere Prinzessin die liebliche holde Rolfine von zwei
fürchterlich aussehenden (jetzt noch immer) Ungeheuern entfürt wurde.
So starteten wir spontan mit allen Knappen die große Rettungsaktion. Da unsere Knappen viel von den Rittern gelernt hatten,
schafften diese es in Rekordzeit die Prinzessin zu retten.
Nach getaner Arbeit kehrten wir um 19.00 Uhr zu unserem anvertrauten Platz im Speisesaal ein, um uns dort mal wieder
von den 3 Feen verzaubern zu lassen.
Da dieser Tag schon sehr anstrengend war, trafen sich alle
Knappen und Ritter mit einem Schlafsack bewaffnet vor der
Bühne.
Dort startete Heinzelmännchen Stefan und Bruder Tuck (Hubertus) eine Singerunde, tatkr1ftig unterstützt von Heinzelmännchen Tiff-Toff.
Da diese Singerunde nicht vongrößem Erfolg gekrönt war, .
wurde auf dem modernen Tontr~ger (genannt Plattenspieler)
eine Geschichte von den "Drei ???" vorgespielt.
Da nn kam die große, gute Tat von Bruder Tuck - die Schlafsäcke wurden noch etwas weiter voneinander gerückt, eine
Kasette mit entspannender Musik wurde eingelegt und Bruder
Tuck stellte uns, die bei den Knappen wie auch bei den Rittern
sehr gut ankam, eine Meditationsrunde vor.
Uhd wenn aie nicht geweckt worden wären,' dann schliefen sie
noch heute.
Es wirkten mit:
Bruder Tuck - Hubertua
11 tapfere Ritter - Betreuer
3 gute Feen - Küchenmuttis
1 holde Prinzessin - Lagerleiter
4 Heinzelmännchen - Allroundleute
und
91 Knappen - KIDDIS

Wir wetten, daß die Betreuerinnen es nicht schaffen,
6 Hirschberger auf die BUhne zu bringen und mit ihnen
Walzer zu tanzen. Sie haben rnax , 30 Min. Zeit.
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Tagesplan

vorn 21.07.93

Lange Rede - kurzer Sinn .•• um 8.30 Uhr wurde selbstverständlich, mal wiederunt! immer das ~leiche, mit noch immer,
wie an jedem Tag, lauter Husik geweckt.
Anschließend Morgengebet und Frühstück.
Wir schreiben 10.00 Uhr an diesem Tag. Um diese Zeit trafen
sich alle Gruppen um an ihrem Playback und Tänzen zu arbeiten.
Nach getaner Arbeit trafen wir uns zum Mit1\;agessen. Nachdem
die ~1ittagsruhe ausgefallen war, schickt~1l4:";Wir
um 15.CO Uhr
8 Gruppen zur Fotorallye.
'
Nach dicken Beinen und Blasen an den Füßeri~<~
gingen wir um
19.00 Uhr zum Abendessen über ,.
i<"
Um 20.15 Uhr trafen sich alle Kinder mit einem Stuhl bewaffnet vor der BÜhne - zum einen um die neue Filmleinwand zu bewundern - zum anderen um sich den schön gemachten, aber von
den Kindern nicht geschätzten Walt-Disney-Klassiker
"Fantasia" zu sehen.
.
"
Nach diesßm anst~engenden
Film beendeten wir unser Programm
für diesen Tag mit dem Abendgebet und anschließender Nachtruhe.
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Wir wetten, daß Tippel es nicht schafft, Meinolfs
Wagen in 30 sec. 10 Meter weit z u schieben. In dem
Wagen sitzt Michaela mit ihrer Gruppe.
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Don ne rstag,

den 22.07.93

Auch an diesem Tag wurden wir mit Musik aus den schönsten
Träumen gerissen. Nachdem sich, wie jeden Morgen; alle (?)
Kinder gewaschen hatten, traffen wir uns vor der Schützenhalle, um gemeinsam das Morgengebet

zu halten. Be~m

sich daran anschließenden Frühstück stärkten sich alle
für das ~nstehende
...-..-.

Gruppenprogramm,

Sachen ( Luftgewehrschießen,

in dem wieder tolle

Playbacks und Tänze einüben,

,

Laubsägearbeiten,

etc. ) gemacht wurden.

Beim heutigen Mittagessen mußten die Gruppen nacheinander
in den Speisesaal kommen;',~daTippel keine Mühen gescheut
hat und ~für alle Reibekuchen gebacken hat.
'

Nach der;Mittagsruhe

fand das große IISpiel ohne Grenzen"

"

statt. AJ::leKinder wurden in 8 Gruppen eingeteilt, 'welche
.',-.

sich in mör-derischen Spielen, wie Luftballontransp6rt,
Sommerski, Flaschenstaffel,
slalom, Löffel

~i~

an,
""

Riesenp:uzzle, Schubkarren-

,der Schnur und Batiarbeit~rhelmwasser"

~~

'J~

transport, gemessen' haben. Ni~;chdem zwischenzeitlichen
Abendessen fand die Finalrunde statt. Dort ermittelten
die beiden führenden Mannschaften
schließlich beim Wasserbombenwerfen

beim Massaker und
den absoluten Champ

des Spiels;
Nach den spannenden und auch feuchten Spielen und dem
Abendgebet fielen dann alle müde auf ihre Matratzen.

Wir wetten, daß Bettinas Gruppe es schafft, allen
weiblichen Personen innerhalb von 3 Minuten Zöpfe
zu machen. Zopfgummis vorhanden.

3i-
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Freitag,

der 23.Juli

1993

Auch der Tag des Krönungsballes

begann leider mit dem

Wecken um
8.30 Uhr
nach dem Morgengebet

der erste Lichtblick:

Frühstück

um

9.15 Uhr
Im Gruppenprogramm

ab

10.00 Uhr
wurden erstenVorbereitungen

für den heutigen

Abend

getroffen.
Nach dieser anstrengenden

Arbeit um

13.00 Uhr
das wohlverdiente

Mittagessen,wie

immer liebevoll

zu-

bereitet.
Danach Mittagsruhe.
15.00 - 18.00 Uhr
Die ältesten

Jungen und Mädchen

halfen den Festsaal

bereiten.Die

anderen

sich bei einem ausgedehn-

ten Spaziergang
Thorsten

vergnügten

rund um Hirschberg.Besonders

freuriten sich darüber

vorzu-

Ralf und

einen großen Teil des

Weges an der Hand des Königs zu laufen.
18.00 Uhr
Zum Abendessen

waren alle wohlbehalten

wieder an der Schützenhalle

und ohne Verletzung

angelangt.

Ab
19.15 Uhr dann der Höhepunkt
Der Krönungsball,der
vieler Hirschberger
waren näturlich

des Tages:

unter Anteilnahme
stattfand.Die

der Gocher und

absoluten

für mich der Königswalzer

Highlights

und die

Königstaufe.
Die gute Stimmung

hielt bis zur letzten Sekunde

ich glaube alle hatten
Besinnlicher

Abschluß

riesigen

an und

Spaß.

bildete wie jeden Abend,

das

Abendgebet.
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THRONREDE

DES KINDERSCHÜTZENKÖNIGSPAAR
ANNIKA I und lVIARKUSII

Liebe Festgemeinde!
Wir, das Kinderschützenkönigspaar
Annika"I und Markus II,
begrüßen Euch recht herzlich in der Hirsc,~b~r:ger Schützenhalle.
Wir bedanken uns, daß alle so gut beim. Schützenumzug mi tgelaufen sind und uns an unserem großen Tag unterstützen.
Auch wir wollen für die letzten Tage des Lagers noch einige
Satzungen aufstellen:
1.) Ab sofort werden keine Gegenstände meh über die Kabd.nenwänd e geschmissen. Ausgenommen hiervon: Geld.
2.) Geweckt wird erst dann, Vlenn auch der letzte ausge:schlafen ist.
3.) . Im lager soll mindestens noch einmal Spaghetti mit den
~ingern geg~ssen werden.
4.) Beim Grand Prix bekommt jede Gruppe als start erst
mal 20 Funkte, damit keiner leer ausgeht.
5.)
Am Gamme Irno r-g en , der Tag nach diesem Krönungsball ,
bringen die Königspaare allen Kindern da s Frühstück
ans Bett.
6.) Zu guter Letzt bekommen wir jetzt erst mal vom Betreuerkönigspaar eine Runde Duplo.

.'

Liebe Kinder, liebe Betreuerinnen und Betreuer, liebe Gäste
aus" Goch,Birschberg und Umgebung!
Wir, das Königspaar Stefan I und Marion i, begrüßen fiuch
~uf das Herzli~hste in dieser kleinen, sympathischen,gemütlichen Mehrzweckveranstaltungshalle i~ Hirschberg.
Oh, wie freuen wir uns, das gerade wir, Stefan I und MariorL"I,
zum 20. Jubiläum die Ehre und das Vergnügen haben, hier zu
amtieren.
Zu diesem besonderen Anlaß ordnen wir folgende Satzungen an:
1.) Tageswanderungen über 30 km sind verboten.
2.) Beim Spüldienst wird nicht mehr gegen den Uhrzeigersinn,
sondern im Uhrzeigersinn abgetrocknet. Bei Nichtbeachtung
dieser Regel erfolgt sofort Lollyabgabe an den/die Betreuer/ Betreuerin.
3.) Bei den Mahlzeiten wird sich nur noch so laut unterhai ten,
daß im Tiefflug vorbeifliegende Düsenjets zumindest an
den Bebungen wahrgenommen werden können.
4.) Bei Mitternachtsdiscos werden nur noch die Musikwünsche
des Königspaares berücksichtigt.Das sind u.a.: Heino,
Maria und Margot Hellwig, Das Nabtal Duo, Ernst Mosch usw.
5.) Ab morgen gibt es bei Tiff - Toff nur noch }'reilimos.
Diese sind bei ihm gegen" eine Bearbeitungsgebühr von
schlappen 80 Pfennigen abzuholen.
6.) Der Toilettendienst wird ab sofort nur noch von den Betreuern und Betreuerinnen gemacht.
7.) Ab Donnerstag braucht an den Kabinen vor Eintritt nicht
mehr angeklopft zu werden.
Wir wünschen Euch und uns noch einen fröhlichen und unvergessenen "Abend und starten darauf erst mal unseren Schlachtru.f
Zickezacke, Zickezacke
usw.

Lr2.

Gedanken

eines Königs

Es war die typische

Center-Court-Athmosphäre'im

kessel von Hirschberg
Begleitet

beim diesjahrigen

von zahlreichen

schwörungen

Hexen-

Königswerfen.

La Olals und häufigen

Be-

nach dem Motto: "Macht die Dusche an",war-

fen die Mitspieler

dem armen Vogel die Bälle um die Ohren.

Die Sonne senkte sich,der
Klingelkontakt

Adler auch immer tiefer auf den

zu.

Letztendlich

hatte Sacsha die einmalige

em Aufschlag

die Entscheidung

aber es verblieben

Chance bei eigen-

herbeizuführen.Er

noch einige Millimeter

traf auch,

bis zum Dauer-

klingelton.
Alles verloren,

die Enttäuschung

stand ihm im Gesicht ge-

schrieben.
Nun hatte ich aber die Möglichkeit

alles klar zu machen.

Ich ziel~nahfngenau

Maß und mit einem As entschied

das Königswerfen

für mich.
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Der Jubel der Fans war fast so groß,wie
20. Jahr des Hirschberglagers

Und was liegt näher,als
ein Geburtstagskind

ich

meine Freude im

Schützenkönig

zu sein.

bei einem runden Lagergeburtstag

zur Königin

zu machen.

So wurde Marion zum zweiten Mal Marion die I.

Es grüßt euch huldvoll

Stefan der I.

König von Hirschberg

"

.~.

'-13.

Sarn s t aq , den 24.07.93
Nach dem anstrengenden

gestrigen Tag verzichteten

wir heute auf die Weckmusik und starteten den Gammelmorgen, bei dem alle mal so richtig ausschlafen konnten.
Noch nicht einmal zum Frühstück brauchten wir aufzustehen, da wir von den beiden Königspaaren Kakao und
geschmierte Brötchen ans Bett gebracht bekamen.
Nach dem Mittagessen

fand dann das Betreuersuchspiel

statt. Dazu hatte sich jeder Betreuer verkleidet und
irgendwo im Dorf versteckt, so daß auf einmal an der
Kirche zwei alte Damen saßen, auf einer Wiese ein Camper und ein Bettler lagen, ein Bauarbeiter eine Straße
fegte, zwei Urlauberinnen

mit dem Fahrrad durch Hirsch-

berg radelten, ein Maler das Tretbecken lackierte und
ein Gartenzwerg und eine Blume am Straßenrand standen.
Da der Moderator der ursprünglich geplanten Show "Gruppenduell" erkrankt war, wurde nach dem Grillen die am
Dienstag ausgefallene

Nachtwanderung

nachgeholt.

Nachdem wir wieder an der Halle angekommen waren, hielten
wir das Abendgebet und fielen, größtenteils jedenfalls,
todmüde ins Bett.

.

-

o Gocher

Kinder im Hirschberg- Lager

littwochsmaler
mit Königswerfen
GOCH. Pünktlich um '17.45 Uhr öff- tete eine spannende Schnitzeljagd, di
neten sich die Türen der zwei Reise- leider auch vom Regen begleitet wur
busse in Hirschberg an der Schützende. Entspannt wurde man abends mi
halle und 90 Gocher Kinder stürmten
dem Film "Hexen, Hexen". Freitag
ins Schützenhaus. Die Schützenhalle
stand der erste Tagesausflug auf de
'wurde bereits vorher von einem 15 Programm und so fuhr man riac
'Mann starken Aufbauteam lagerge- Olpe. Dort angekommen, macht ma
'recht hergerichtet. Nach dem Abend- sich in Gruppen erstmals mit de
. ;essen stand ein Spaziergang durch Stadt vertraut. 13 Uhr gab es Mittag
:Hirschberg auf dem Programm.
essen. Anschließend teilt man sich i
! Am Samstag wurde man zum erzwei Gruppen auf. Eine Gruppe gin
ten Mal mit Musik in wec.klautStärke wieder zum Stadtbummel, die ander
eweckt. Nach dem Frühstück hatten Gruppe ging ins Freizeitbad Olpe
ie Kinder Zeit, ihre Kabine nach ih- Nach dem Abendessen wurde die Zei
n Vorstellungen einzurichten, Nach bis 22 Uhr mit einer Liegespielewies
em
Mittagessen und anschließender
gefüllt. Nach 22 Uhr macht man sie
~
IMittagsruhe stand ein Stationsspiel
in einem Nachtgeländespiel mi
auf dem Programm: Nach dem Hirschberg bei Nacht bekannt.
IÄ'bendessenwurde zum ersten Mal die
Von den Strapazen dieser erste
/Bühne zum Zwergenaufstand genutzt. . Woche konnte man sich am Samstag
Am Sonntag ging man nach -dem morgen bei einem Gammelmorgen er
Wecken und dem Frückstück zur Mes- holen. Es mußte Kraft für das Fuß
se in die St. Christophorus-Kirche.
ballspiel Kinder gegen Betreuer a
en Nachmittag nutzte man zu einem Nachmittag gesammelt werden. Lei
weistündigen Spaziergang.
Den der gewannen die Betreur auch in die
onntag beendete man, nachdem ein sem Jahr und so endete das Spiel 9:1
anzkursus angeboten wurde, mit ei- Abends wurde man mit einem span
~ er Super-Disco..
nenden Wetten daß... unterhalten.
In Gruppen wurde arn Montag geMan bereitete am Sonntag de
.' astelt, gemalt und gespielt. Mittags diesmal in der Halle durchgeführte
rmittelten Lagermeister in zehn un- Gottesdienst vor. Den Gottesdiens
Lagersportarten.
feierte man mit Kaplan H. Krampe
~ rschiedlichen
'Abends spornte eine aktive SpielerunNach dem Mittagessen und der Mit
de die Kinder nochmals zu Höchstlei- tagsruhe wurde es spannend. Man er
.stungen an. Nach dem Abendgebet mittel te durch das Königswerfen di "
lwurde es schnell ruhig.
Königspaare. In diesem Jahr wurde
i Zur Wanderung nach Belecke wur- Markus Wehren König und nahm Ani~
jde am Dienstag die Zeit bis 17 Uhr ge- ka Spronk zur Königin. Als AdjUda~
nutzt. Nach einen kleinen Umweg ten stehen ihnen folgende Kinder
wurde Belecke gegen 13 Uhr erreicht.
Seite: Björn Tenbrink - Linda Radek
lAuf direkten Weg ging es anschlieke/Philipp Kemper - Kristin Kop-:
Bend wieder Richtung Schützenhalle.
pers/Ralf Herkommer -' Ramon~
Abends erholten mansich bei einern Schouten/ Jochen Biom - Jenn~
streßfreien Gruppenprogramm.
Schoofs - Sarah Hamaekers/Chri-'
Um 6 Uhr wurden die Betreuerinstoph Henkel. Anschließend. ermitteli
nen und Betreuer am Mittwoch von te man das Betreuerkönigspaar. Hien
den Kindern geweckt. Leider wurde . machte Stefan Kempers den goldenen
Iman an diesem Tag vom Regen beglei- Wurf. Als Königin nahm er Marion
ftet und mußte das Programm ändern. Albrecht an seine Seite. Nach dem:
'Am Abend wurde man von den Mitt- Abendessen fand eine Hawaiidisco
wochsmalern unterhalten.
wieder sehr großen Anklang.
Am Donnerstagrnorgen wurde man
So hat man die ersten zehn gelunje nach Interesse 'beschäftigt. Es genen und ereignisreichen Tage im
konnte aus sieben Interessengebieten
Hirschberglager erlebt und mitgestalausges~cht werden. Nachmittags star- .._~~. Bis demnäc.hst, d.i~_~~hburger!

I

Ralf Zuckowski
Postfach

2000

551030
55

Hamburg

Ferienwerk
St ,- Maria- Magdalena
Herrn Rolf Verbeeten
Marienwasserstr. 112

W - 4180

Goch

Sehr geehrter

Hambur-g , den 13.04.1993

1

Herr Verbeeten.

wir haben Ihre Konzertanfrage
zunächst LA. bedanken.

erhalten

und dafür möchte ich mich

Leider gibt es keine Möglichkeit Ihnen ein Zusage geben zu können. Die
für Konzerte verfügbaren
Zeiten sind bereits ausgebucht. Verbleibende
Freiräume braucht Herr Zuckowski dringend für kreative Arbeit sowie für
neue Projekte.
1994 plant Herr Zuckowski seine Tourneearbeit neu zu organisieren.
Dabei
werden mehrtägige Aufenthalte in besonders geeigneten Sälen bevorzugt.

Es tut mir leid. daß ich Ihnen keine bessere
bitte um Verständnis.

Nachricht geben kann und

Ich wünsche Ihnen

gutes Gelingen für Ihr "Jubiläumsfest"

mit freundlichen

aa

LA.

Grüßen

(jv,' k>1Ü-i.A e

~\AA 0\ V\ '"

und bleibe

TAG DER OFFENEN TÜR 25.Juli 1993
Der Tag fing eigentlich ganz normal an. NaJa es war zwar
noch ziemlich früh nämlich 7.30 h ) aber das konnte uns gar
nicht schocken) denn heute war Ja der große Tag gekommen.
Heute erwarteten wir unsere Eltern ,Freunde und Bekannten.
Nach dem Frühstück verteilte Tiff-Toff erst einmal die
toller Lager-T-Shirts) die er mit den ältesten Mädchen in
mühevoller Kleinarbeit hergestellt hatte.Na~ürlich hat Jeder
sein T-Shirt sofort angezogen.
Schon bald trudelten die ersten Gäste mit PKWs ein und es
wurde schonmal ganz schön rüselig in der Halle und als dann
um 10.30 h die beiden Busse eintrafen) war das Chaos
perfekt.
Nachdem die Kids ihren Eltern ersteinmal die örtlichen
Gegebenheiten gezeigt hatten) war es auch schon bald Zeit
für den Gottesdienst in der St.Christopherus Pfarrkirche zu
Hirschberg.
Nach dem to 11en Gottesd ienst ',CSonderbericnt : bes leitete uns
der Tambourcorps der Freiw. Feuerwehr Goch zur Halle zurück.
Jetzt war der Tag der offenen Tür voll im'Gange. Da gab es
zum Beispiel eine Schminkecke) man konnte Buttons machen
lassen) Essen und Tr inken bis zum abw inken und noch ';Vie Ies
meh~.
.Gegen 16.00 h begann dann·das große'Festprogramm. Nachdem
ein ige Reden geschwungen wurden) '.tühr te jede Gruppe' etwas
vor:
Gr. Thomas
Männer
Gr. Sabine
Tanz Yes
Gr. Bettina
Tanz I m evrery woman
Gr. Simone
Love for all season
Gr. Holger
Knocking on heavens door
Gr. Sand ra
Give it up
Gr. Michaela
Starlight Express
Gr. Axel
Die da
Gr. Marion
No Limit
Gr. Jens
Block or white
Gr. Holger
Betreuergedicht
Nach ganz viel Beifall für alle Kinder war dann die Stunde
des Abschieds gekommen.
Alle Kinder versammelten sich um ihren Betreuer und dann
ging es ganz schnell aus der Halle zum einstündigen
Gruppenprogramm. Die beiden ältesten Gruppen halfen dann
noch schnell beim aufräumen und die letzten Gäste wurden
L/I-,
verabschiedet.
J

J

J

uann gab es auch schon bald Abendessen und wir hatten nur
ganz, ganz wenig Kinder zu trösten.
Nach dem Abendessen, war dann riesige Jubiläumsdisco
angesagt und alle schmissen sich nochmal so richtig in
Schale.
Als sich dann alle fast tot getanzt hatten, war es Zeit fürs
Abendgebet und einer wohlverdienten Nachtruhe, denn morgen
ist auch noch ein Tag und was für einer .....
I'

I

'18.
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Kinder aus Goch kommen seit 20 Jahren nach Hirschberg

....--...

Hirschberg.
[Ih] Ein Jubiläum feierten jetzt 90 Ferienkinder und ihre Betreuer in
der Bergstädter Schützenhalle: Sehen seit 20 Jahren kommen junge Gäste aus Goch
nach Hirschberg. um dort einige erholsame Tage zu erleben. Seitdem
verbrachten
1800 Kinder sowie 100 Betreuer vom Niederrhein
einen Teil ihrer Sommerferien
in der Bergstadt. Die Gruppe,
die vor zwei Wochen angereist war. lud die heimische
Bevölkerung
sowie
Eltern
und Freunde aus Goch zum
Jubiläum in die Schützenhalle ein.
Die Grüße des Hausherren
überbrachten
der 2. Vorsitzende der Schützen, Hubert
Puppe, und Geschäftsführer
Ernst Adams. Als Geschenk
übergaben sie ein Luftgewehr
mit
passender
Munition.
Ortsvorsteher
Klaus-Peter

Weber
ließ sich ebenfalls
nicht lumpen und schenkte
den Gästen ein versiegeltes
Foto von Hirschberg mit Widmung. sowie zwei Bierkrüge
für die Betreuer.
Pastor Ernst Schenk von
der Christopherus-Gemeinde
bedankte
sich für die rege
Teilnahme am vorangegangenen Gottesdienst: "Die Kirche

war lange nicht mehr so voll
wie heute morgen." Schmunzelnd erinnerte
er an sein
Mitwirken
bei den "Wetten
daß ..,"-Spielen in diesem und
im letzten Jahr, als er einmal
20 Gebetsbücher
auslieh und
in diesem Jahr aus dem Evangelium vorlas. Kaplan Hubertus Krampe von der St. Maria
Magdalene-Gemeinde
. aus
Goch bedankte sich für die
nette Aufnahme
und enga-

gierte Hilfe vieler Hirschber-.
ger Bürger.
1\ m \'achmittag
dann der
Höhepunkt
der Feier: l\lit
Plavback-Shows,
Tänzen und
vielea anderen Darbietungen
gestalteten die jungen Gäste
ein abwechslungsreiches
Programm, für das es viel Applaus gab. Das musikalische
Rahmenprogramm
gestaltete
. der Tambourcorps
der Freiwilligen
Feuerwehr
Goch.!
Nach
dem
gemeinsamen
Luftballonstarten
fuhren die;
250 Eitern und Freunde wieder zurück. Die 9- bis l-ljährigen Kinder bleiben noch bis
Freitag in Hirschberg.
Im ;':o\'ember
wird eine
Delegation aus Goch wiederkommen. um gemeinsam mit
den Gastgebern eine Eiche zu
pflanzen. Als symbolischen
"Vorboten" hatten die Gocher
deshalb jetzt schon einen Eiehen ast mitgebracht.

Mit Playback~Shows, Tänzen und vielen anderen Darbietungen gestalteten die jungen Gäste
aus Goch ein abwechslungsreiches Programm, für das es viel Applaus gab. WP-Foto: Hecker

.

i

i
I

.

i
i

I
!

Zahlreiche Zuschauer aus dem Bergdorf Hirschberg
der gastgebenden
Kinder in der Schützenhal'e.

und aus Goch '/erfolgten die D2rbietupgen
Fotos: Settina Wilmes

Ferienkinder kommen bereits seit 20 Jahren

Gesangs- und Showeinlagen
mit Engagement einstudiert
Kinder aus Goch feierten ihr kleines Jubiläum in der Schützenhalle
Hirschberg. (bewi) Hochkarätige
Stars gaben sich am
vergangenen Sonntag in der Hirschherger
Schützenhalle ein Stelldichein.
AnläßIich
des 20jährigen
Ferienlagers der Gocher Kinder in der Bergstadt. hatten sich die Mädchen und Jungen arn verzanaenen
Sonntag etwas ganz besonderes einfallen lassen:-Cber
Auch die Gastgeber aus der
Berastadt waren zu der Jubiläumsfeier einseladen. Bereits
a rn Vormi:t3ii fiel der Startschuß r~r deu aroßcn Jubiläumsras. :-':ach dem die Gäste
zunächst einmal die Schützenhalle - die sich in den letzten zwei Wochen in eine kleine Stadt verwandelt hatte (der
ANZEIGER
berichtete) -unter die Lupe genommen hatten, ging es erst einmal in das
Hirschberccr Gotteshaus. wo
gerneinsam mit Pastor Ernst
Schenk das Hochamt cefeiert
wurde.
Anschließend
wurde dann
gemeinsam ein deftiges \1 itragessen eingenornmen, bevor
in und um die Schützenhalle
eine riesige Lagerkirmes veranstaltet wurde: An der Nagelbank konnte die Kraft mit
dem Hammer gemessen, beim
Luftgewehrschießen
die
Treffsicherheit
getestet und
beim Tauziehen
so richtig
Muskelarbeit
geleistet werden. Ansonsten sorgten eine
Schminkaktion
sowie
Trokken-Ski-Fahren
und die
Negerkußwurfrnaschine
für
Stimmung bei den Kindern.
Während die Mädchen und
Jungen nach Herzenslust her. unitobten. nutzten die Erwachsenen
die Zeit. einen
Spaziergar.g durch H irschberg

50,

250 Eltern. Geschwister. Freunde und Bekannte W3re n aus Go'ch angereist. um mit den Ferienkindern
in
Hirschberg
eine-n erlebnisreichen
Jubiläumstag
zu
verbringen, die Gegend zu erkunden und bei der großen Play-Back-Show
am Nachmittag
die Kids zu
wahren Stars werden zu lassen.

Unterhaltsame
Gesangs-, Show- und Tanzeinlagen hatten die Ferienkinder in den letztenWbchEl'n
einstudiert. Auch schwierigere
Turnübungen
durften beim Lagerfest nicht fehlen.
...,
,:~..., ...

zu unternehmen
und die Bilsteinhohle zu erkunden. Dann
war es endlich soweit - der
große Auftritt
der Kinder
stand auf. dem Programm.
Mit einigen Grußworten
seitens des Hirschberger'
Schürzenvereins. dem Pastor Ernst
Schenk

lind

des

On svors tc

hers Klaus-Peier Weber Gel
der Startschuß für die Darbiotungen aufderBühne.
Fast zwei Wochen lang hatten sich die 90 Mädchen und
Jungen auf diesen Tag vorbereitet - damit dem guten Gelingcn ihrer Tanz-, Ge sangs-

lieh nichts im Wege?,t~nd:'~:;
:--Jach dem l!emeinsamen,Slarten der L~ftballons··h:i~ä
es
dann in den Abendstunden
.
für die Gäste aus Goch Abschied nehmen
- nur die
Ferienkinder
hatten es gut •
denn die dürfen noch bis Frei-

ur.d Sho ..\<?ir:I~&~:l auch \\ .r k

l~g in dc r Be rg stadt verweilen.

"Da staunte St, Christophorus

.~

~.

nicht schlecht

"

Nichts gerät so schnell in Vergessenheit wie die Vergangenheit. Und auch wenn das Hirschberg-Lager '93 schon "lange
her" ist) wird man den Tag der offenen Tür sicher so l~icht
nicht vergessen, Und wenn ein Kaplan vor einem Gottesdienst
so richtig "rappelig" ist) dann muß - in Hirschberg natürlich schon was los sein, Und das 'Ne Menge los war). daß
haben die Lager-Kid's echt bewiesen,
Nachdem nun die Busse und die TOT-Gäste eingetrudelt waren)
ging es mit Tiff-Toff's Lagershirt zur Pfarrkirche St,
Christophorus, Zum Bersten er VOll) der Tempel des Herrn,
Und die 27 lagereigenen Meßdiener (plus einer Meßdienerin))
die Lektoren und Kommunionr1elfer) Kollektanten und Bannertrager) unsere Musiker) die Photographen und) und) und,.
haben dazu beigetragen) daß dieser JUbiläumsgottesdienst zu
einem tollen Erlebnis für alle geworden ist,
"Was ein Stein uns sagen kann") so lautete das Thema unserer
Messe. Und jede(r) bekam ihn in die Hand) den Stein.
Meilensteine sind die Gocher für dieses Lager gegangen. Und
wie die Weggemeinschaft durch all' die 20 Jahre hindurch
Jung und Alt) Groß und Klein) Mädchen und Jungen verbunden
hat) das wurde an diesem Morgen und dem ganzen Tag mehr als
deutlich.
Bewegt) aufgeregt und schließlich erleichtert gingen alle
im Anschluß an den Festgottesdienst einem frohen und unkomplizierten Tag entgegen.
Am Ende kann man dafür nur allen ein ganz herzliches Dankeschön sagen und Gott gegenüber dankbar sein) daß er uns
solch eine Gemeinschaft geschenkt hat.
Ich freue mich schon auf's nächste Mal!
I

Und tschUß ...

Wir wetten,

Euer aller Hubi!

d~ß Sandra,

Sabinc, Jettina,

Ma~ion

r..tar i.ons Gruppe in die 1:elefonzelle vor der Halle
pas s en ,

und

5-4:

... _----

Montag, den 26.07.93
Am Nontag morgen wurde, nach dem anstrengenden
Sonntag, um 8.00 Uhr
geweckt. Es wurde sich beeilt, denn wir hatten heute noch sehr viel
vor. Wir veranstalteten
heute unsere Tagesfahrt
nach Fort Fun. Nach
dem wir dann um 9.00 Uhr mit dem Frühstück
fertig waren, charterten
wir die Busse nach Fort Fun. Nach 1,5 Stunden Fahrt
kamen wir dann
bei strömenden
Regen dort an.
,Alle die Regenjacken
an, und ab zum Grillplatz.
Hier wurde dann besprochen,
daß wir uns zum
Mittagessen
hier wieder
treffen würden.
Dann gingen wir erst
alle zusammen
in den Gruppen durch den Park.
Tortz des strömenden
Regen hatten wir alle viel Spaß. Es waren faßt
alee Attraktionen
in Gang.
Um
12.30 Uhr trafen wir uns alle zum
Mittagessen
wieder am Grillplatz. Hier
konnten wir
Brote, Äpfel und Kuchen essen so viel wir
wollten.
Danach
ging es wieder los. Alle konnten jetzt
in Gruppen
zu mindestens
drei Leuten zusammen
durch den Park gehen. Jetzt ging
es nochmal
zur Achterbahn,
zur
Bounty,
zur Seilbahn und zu vielem
mehr.
Um 16.30 Uhr trafen wir uns alle wieder am Eingang und zählten eben
durch. Nachdem auch die
letzten Nachkömmlinge
eingetrudelt
waren
g~ngen wir alle zu den
BusseQ. Die etwas ~Kleineren"
fuhren direkt
.mit dem ersten Bus Richtung
Heimat, wobei die Älteren noch ein paar
Minuten auf den zweiten Bus warten mußten.
Als wir dann gegen 18.30 Uhr wieder an der Schützenhalle
zu Hirschberg waren stiegen alle zeihmilch
müde aus den Bussen aus.
Um 19.00 Uhr gab es dann ein leckers warmes Abendessen.
Nachdem wir
alle satt waren, haben wir einen gemütlichen
Gammelabendveranstaltet. Die Gruppen konnten selber entscheiden,
wann sie das Abeidgebet
machen wollten.
Die Jüngeren
machten
es schon früh, und nutzten den
Gammelabend
zum
Ausschlafen.
Die anderen machten Entweder
Gruppenprogramm,
oder spielten
einfach ein Gesellschaftsspiel,
'Kicker oder
Tischtennis.
Im großen und ganzen war es ein
gelungener
Tag, auch wenn das Wetter nicht so mitspielte
wie wir es uns erhofft hatten, aber das waren wir von den letzten Tagen wirklich
schon gewohnt .

.~

Wir wetten, daß Thomas' Gruppe es innerhalb von 5 Min.
schafft,
den Speisesaal
komplett fürs Frühstück zu
decken. Alle nötigen Gegenstände liegen auf der Durchreiche.

52.
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Dienstaa~

den 27. Juli

1993

===========================

Es beaann

um 8.30 Uhr mit dem traditionellen

wurde mit sanften

Klänaen

aeweckt.

Nach dem Frühstück

sich das aanze Laaer zur Taaeswanderuna.

nach Warstein

17 km entfernten
immerhin

Strecke

und eine freiwillioe

Möhnesee.

15 Kinder.

Warstein.

Zu dieser

Mittaoessen

während der Wanderunoen.

und des Möhnesees

wurden

wurde

Reqen ebenso

essen stiea die qroBe Show

erfoloten

die anderen
"Herzblatt".

seinen Herzenswunsch

erfolote

das Abendaebet

aussuchen

und ein schöner

zum ca.
sich
nach

auf halber

anaetreten.

Kinder.

zwei

zur Bi 11-

meldeten

mit den PKW's aboeholt

Betreuer

!

11.

Wanderuna

Nach Besichtiaunaen

wurde zum Rückmarsch

der Möhnetalwanderuna
reichhaltioem

Wanderuna

Zuvor

versammelte

Der aanze Rest folote den Weoweisern

Die verschiedenen

oinq zuende

Diesesmal

zur ALlsl-Jahl
oestell t. Ei ne "Mußwanderuna

Wanderunaen
steinhöhle

Moraenaebet.

der Höhle
Die Gruppe,
und nach

Nach dem Abend-

bei der sich Kinder
konnten.

und

Geaen 22.00 Uhr

und anstrenaender
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Mittwoch.

den 28. Juli 1993

***************************

8.30 Uhr

Wecken durch die Sound-Maschine

========
9.00 Uhr

Frühstück

für alle Mann im Speisesaal

========
10.00 Uhr

Sportmorgen. alle Kinder konnten sich durch Spo~t fithalten. Ein reichhaltiges Programm mit VolleYball. Fußball. Softball. und vieles mehr wurde geboten!

13.00 Uhr
=========

Mittagessen

15.00 Uhr

G R U P P E N PRO

=========

für die hungrigen

Kinder und Betreuer

G R A M M

=========

Alle Gruppen und Stars qingen zur letzten Generalprobe
für den anstehenden großen Grand Prix. Die letzten
Feinheiten und Gesangslücken wurden gefüllt. Instrumente gebaut. Kleidung und Musik ausgesucht.
..

19.00.Uhr

Das vorletzte

'f

Abendmahl

I I I

=========

20.15 Uhr

Bettina und Axel eröffneten den aroßen Grand Prix 1993
mit sage und schreibe 11 Gruppen aus 11 Nationen. Fünf
Schiedsrichter sorgten für die gerechte Bewertung. Es
ging Schlag auf Schlag und mit jeder neuen Gruppe stieg
die Spannung an. Wer wird siegen ? Nach ca. 2 Stunden
war es dann endlich soweit. Die Gruppe Jens gewann mit
dem Siegertitel
You never walk alone ". Zuvor wurde
mit der Startnummer 12 eine neu hinzugekommene Gruppe
aus Deutschland eingeflogen, die es den Punktrichtern
mit einem grandiosen Auftritt nocheinmal schwierig
machten. Diese Gruppe. natürlich Betreuer. begeisterte
mit dem Lied "Flieger. grüß mir die Sonne".

=========

11

22.30 Uhr
=========

Abendgebet

Irgendwann

spontan

nochmals

und anschi.

gegen

die Tanzfläche.

lösung für die Rückgabe

Nachtruhe

12.00 Uhr eröffnete

Rolf mit einer Disco

Diese Disco war eine Forderunasetnseiner

die Ruhe in die Schützenhalle

Lagermütze.
zurück

!

Gegen

1.00 Uhr kehrte

LAGER-SCHLAGER-1993
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Donnerstaq,

den 29. Juli

1993

*****************************

Der vorletzte

Tag begann' mit dem kleinsten

Tagesplan

im Hirschberg-

lager. Er war kaum so groß wie eine Streichholzschachtel.
wurde um 8.30 Uhr mit sanften
wenn auch vielleicht
leckere Brötchen

ungewaschen

aktion. Alle Koffer
werden,

demontieren

und Matratzen

mit der großen

sollten

besser

Alle Kabinenwände

wir alle Kinder

wurden

geworfen

Dann endlich

gegen

Jetzt war die Zeit des Abbauteams
auseinandergeschraubt,

gekommen.

Betten gestürzt,

usw. und schI ießl ich alles auf dem Dachboden

( Mitteleuropäischer

schluß - White - Disco.

Zeit)

Mal "Abendessen".
begann die große

Alle Kids und Betreuer

letzten Mal bei heißen H.irschbergklängen

bracht.

ein schönen

so richtig

Am nächsten

Hirschberglager

'ver-

Dann
Ab-

konnten sich zum
ausrocken.

1.00 Uhr in der Frühe kehrte dann Ruhe in die Schützenhalle
Alle Kids hatten

Aus

<außer den zwei ältesten

18.30 Uhr hieß es zum letzten

gegen 20.15 Uhr

die Kabinenwande

wurde dann nicht sehr vi el, denn die Vorberei tl,ll1gen
.'

aus der Halle.

staut. Gegen

Aufräum-

Gegen' 12.30 Uhr gab es dann 1'1i ttagessen.

14.30 Uhr beseitigten

,.--..-.
Matratzen

be-

in der Mitte der' Kabine

für den Abbau liefen schon auf Hochtouren.

Gruppen)

Danach gab es

Nach dem Frühstück

bzw. Kabinen

damit das Abbauteam

konnte.

der Mi ttagspause

Gruppen

Dann traf man sich,

zum Morgengebet.

und Kakao zum Frühstück.

gannen die einzelnen

aufgehäuft

Tönen geweckt.

Pünktlich

1993 hinter

Tag stand der große Aufbruch

bevor

!

Gegen

ein.

sich ge-
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TAGESPLAN
Traurig

aber wahr der letzte Tagesplan

"19

ist da.

Um

8 Uhr

ist wecken angesagt,
die Sonne scheint an diesem

Um

9 Uhr

das Frühstück an Theke West steht
ein jeder in der Schlange geht.

Tag.

Ab 10,30 Uhr heißt es Gruppenprogramm
do ch mancher sucht BLu-ste und ~:amm.
Ab 12,30 Uhr werden die Tüten verteilt
die meisten Kidis haben sicn nicht beeilt.
Um 13.30 Uhr die Busse sind da
viele Kinder denken

tschilsssssss bis zum n~chsten

Jahr.

6'3.

Goch,den

22.08.1993

Das Ferienlager Hirschberg 1993 begann für mich im August 1992 mit der
Frage der Laleis Georg und Udo,ob ich Lust h~tte,die Aufgaben der
Lagerlei tung der nächsten .Jahre zu übernetunerrDf e Entscheidung fiel
mir nicht schwer, denn ich ~·JUßte, daß ich nicht alleine sein ~·~ürde.
Ein zu der Zeit bestehender Betreuerkreis
stand mir tatkr~ftig zur
Sei te.Die erste Aktion ~-.Jarim .Januar 93. Die Anmeldung der Kids zum
Lager- 93 stand auf dem Pr-ogr-amm.Viele Be treuer und ehemal ige Betreuer
standen den EI t er n zur f3eite bei dem ausfüllen der: Anmelde--und Frage=
bögen. Nach gut einer Stunde stand fest, daß 1{9 M~(Jetlenund lU ,Jungen
das Abenteuer- Hirsctlberg L'>Jagen
Noll ten!
In den Monaten Februar und Mär-z L'wrde der Betreuerkreis kompl et t.Es
kamen in dieser Zeit neu zu uns: 2 Küchenmuttis,1 Sanitäter,
3 8etreuerinnen und 3 Betreuer!
Die Monate April,Mai und Juni Nurden von den Betreuern in unZähligen
Treffen dazu genutzt, ein Progr-amm fOr- 22 Tage Hirschberglager
zu
erarbeiten.Jeder
Betreuer bereitete die von ihm durchzuführenede
Programmpunkte
vor- und besor-gte SChUiI [jCJS dazu benötigte Spiel - und
Bastelmaterial.
Die Küchenmuttis
schafften es in dieser- Zei t,den Speiseplan für die
66 Mahlzeiten zu erstellen. Sie bestellten schon in Goch eine große
Menge Lebensmittel.
Es gab aber nicht nur Programmvorbereitung
für mich,sondern noch viele
andere Dinge mußten vorberettet ur~geplari~ werden.Das waren soviel
Dinge, daß eine Aufz'ätllung hier l'lorll
den Rahmen sprengen ~'Jilrde.
Eine
kleine Auswahl aber doch,um Euch einen kleine Vorstellung ZQ geben.
Organisation der Busse für Hin - und Pück f ahrt ,Busse und Eill"tr
i tt
Fort-Fun, Busse für Olpe, Busse und Organisat{iw des Tag der offenen Tür,
Gruppeneintei lung der- Kids, v Ie Le Absprachen mi t den Leuten in Hirsch=
berg.'··
Nachdem wir uns bei dem Kindernachmittag
schon in Goch kennenge1ernt
haben,war die erste Nervositat voreinarlder Nie weggeblasen.
Am 8.Juli fuhr dann ein Aufbauteam nach Hirschberg,um die Halle für uns
vorzubereiten.Am
9.Ju1i gings dann mit euetl Richtung Hirscbberg und wir
fanden die Halle in einem Topzustandvor.Den
Ablauf der dr~i.Wochen~ l
habt Ihr dann ja alle Live miterlebt und tatkräftig mitgestalfet.
Das Wetter spiel te zwar nicht so ganz mi t,doch '''laren
wir alle so
flexibel und fit, daß wir alle miteinander ein total gutes Lager gemacht
haben.Am 30.Juli fuhren wir gesund und zufrieden,wohl ein wenig milde,
Richtung Goch.

In meiner Nachbetrachtung
des HirsctlbfH"glagers
93 kann ich jetzt
an
dieser
Stelle
feststellen:
l ch habe ein Lager führen
dürfen,daß
meine
Erwartungen
bei ~veiten übertraf!
Es ~var" eine tolle
Sache wie alle
an
einem Strang
gezogen haben und a:J.le für-einander
da ~'Jaren. Wir haben sl l e
den Sauerland-Express
nicht
zur 8immelbatln werden lassen,sondern
haben
ihn zum Inter-Ci
ty Express
~'Jerden lassen!
Aus diesem Grund sage ich an dieser
Stelle
an jedes
einzelne
Kind,an
jeder
Betreuerin,an
jedem Betreuer,an
jeder
Küchenmutti,an
jedem
Allroundmann
und unserem Sani t trar' mein Herz l t chs t es
ä

DANKESCHON !!!

und verbleibe

bis

zum nächsten
Euer

\.

. \.

mal
Lalei

-.

ce.

