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2012 geht es nach Käsenbachtal
Das Zeltlager Amelsbüren fährt vom 04. bis zum 18. August auf die schwäbische Alb.
Aus dem Lager
• Die Teilnehmergebühr wird sich
für das kommende Jahr von 220,Euro auf 235,- Euro pro Kind
erhöhen. Jedes Geschwisterkind
kostet ab sofort 210,- Euro. Dies ist
die
erste
Erhöhung
des
Teilnehmerbeitrages seit 2007 und
erst
die
zweite
in
diesem
Jahrtausend. Die Hauptgründe für
die Erhöhung sind die Kosten für
den Zeltplatz und den Bus. Diese
sind in den vergangenen Jahren so
gestiegen, dass eine Erhöhung für
nötig befunden wurde, wobei auch
ein
Meinungsbild
von
Eltern
eingeholt wurde. s. Interview
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Dafür finden Ferien statt!
Zitat

„04. bis 18. August? Alles klar
ich bin dabei.“ – „Aber weißt du
das schon sicher wegen Uni
und Prüfu…“ – „Hör auf zu
quatschen, ich bin dabei!“

Sheriff Ratte (Thies Hanskötter) will seine
Zusage für das nächste Jahr auf jeden Fall
frühzeitig geben. Julian Mesters Bedenken
teilt er nicht.

Ihr Draht zu uns:
Julian Mester 0173 / 294 7777

Interview des Tages
Im Interview des Tages sprechen wir mit
Personen, die Besonderes rund um den
Lagertag geleistet haben. Von einer
sportlichen, intellektuellen bis zu einer
komischen oder trotteligen Leistung.

Münster• Etliche Telefonate
wurden geführt, zig e-Mails
geschrieben, viele Absagen
in noch mehr Dialekten
haben die Leiter gehört und
nun doch einen schönen
Zeltplatz gefunden: es geht
2012 nach Käsenbachtal in
Baden-Württemberg!
„Es war ein schweres Stück Arbeit,
aber ich bin mit dem Ergebnis sehr
zufrieden“,
berichtete
Leiter
Marcel „Wille“ Wille im Gespräch mit
unserem ZAR-Reporter. Zusammen
mit Sven „Bronko“ Hülskötter war er
auf die Suche nach einem Zeltplatz
für das kommende Lager gewesen.
„Viele Plätze sind schon belegt oder
werden zuerst an Gruppen aus der
Region vergeben. Und dann ist da ja
auch noch das Problem mit dem
Preis und unseren Ansprüchen“,
beschreibt Wille, warum er und
Bronko sich häufig trafen, um erstmal
nur nach Zeltplätzen zu forschen, die
überhaupt für uns in Betracht
kommen. „Es ist zum Teil echt nervig
und frustrierend. Zum Teil aber auch
lustig, wenn man die Öffnungszeiten
verschiedener Verwaltungen liest, die

Begeisterung stoßen wird, aber
leider kommen wir da nicht drum
rum, wenn wir unseren Kindern
Heute:
weiter so schöne Zeltplätze bieten
Finanzminister Julian Mester
wollen, wie zuletzt.
ZAR: Julian, die Teilnahmegebühr ZAR: Ist nicht Zeltplatz gleich
Zeltplatz?
wurde erhöht. Warum?
Julian: Ich kann mir vorstellen, dass Julian: Oh, bei weitem nicht. Ich
denke, die Zeltplätze, auf die wir
das nicht auf große

die Zeltplätze vergeben: montags und
donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr,
freitags nur bis 11:30 Uhr. Da muss
man schon Student sein, um so einen
Platz
zu
bekommen“,
witzelt
Hülskötter. Doch die beiden waren
erfolgreich und nun freut sich die
ganze Leiterrunde schon auf das
nächste Lager und die

Vorbereitungen können starten.
Gerade die Kinderanwerbung soll
in
diesem
Jahr
früher
angegangen werden, damit das
Lager frühzeitig so ausgebucht
ist, dass man auf jeden Fall
fahren kann. Die Wunschanzahl
von 50 Kindern soll wieder
erreicht werden. Aus diesem

Bild des Tages

Das Zeltlager Amelsbüren fährt vom 04. bis zum 18. August nach
Käsenbachtal. Die Kinder aus dem Lager 2010 bekommen zuerst die
Möglichkeit sich wieder anzumelden.
Foto: Zeltlager Amelsbüren

fahren sind nicht mit dem zu
vergleichen,
was
die
Eltern
vielleicht noch von früher kennen.
Wir fahren ohnehin nur auf Plätze,
die ein festes Haus haben und in
das wir uns mit der ganzen Gruppe
zurückziehen können sollten mal
alle Dämme brechen. Und auch
gerade was die

sanitären Anlagen betrifft, wurde da
auf den meisten Zeltplätzen einiges
getan und saniert.
ZAR:
Diese Zeltplätze, die du
ansprichst kosten meist zwischen 3,50
und 4 Euro pro Person pro Nacht. Wie
habt ihr bislang kalkuliert?

Julian: Bislang haben wir uns
immer 3 Euro als Obergrenze
gesetzt, aber für den Preis wird es

Jahr dürfen, bis auf zwei Mädchen
aus dem ältesten Zelt, alle Kinder
wieder mitfahren. Daher wird den
Kindern, die in diesem Jahr
mitgefahren sind nun als erstes die
Möglichkeit gegeben, sich wieder
anzumelden. Wer also schon weiß,
dass er im nächsten Jahr wieder
mitfahren will, kann die Anmeldung
auch jetzt schon abschicken und
seine Teilnahme sichern. „Wir
werden in den nächsten ein, zwei
Wochen anfangen die neuen Flyer
zu verteilen und Werbung für unser
Lager im nächsten Jahr machen“,
berichtet Anna Höwische und hofft
für das kommende Jahr, dass „wir
nicht wieder so viel Aufwand
betreiben müssen unser Lager voll
zu kriegen wie im letzten Jahr. Da
waren
wir
in
Schulen,
auf
Flohmärkten und dem Hiltruper
Markt. Sogar bis nach Rinkerode
und Drensteinfurt sind wir gefahren.
Wir würden das aber auch wieder
tun, wir wollen ja unbedingt fahren
und wissen, dass wir mit denen die
mitfahren viel Spaß haben werden.“
Das Lager und die Leiter sind bereit,
ab jetzt fehlen nur noch die Kinder.
Julian Mester

immer schwerer, auch weil viele
Zeltplätze ihre Anlagen sanieren
und dann den Preis anpassen.
Dazu kommt noch der Preisanstieg
bei den Bussen. Aber im Vergleich
mit anderen Freizeiten sind wir für
unsere Reisedauer immer noch
sehr günstig, wenn nicht sogar die
günstigsten.
ZAR: Was ist, wenn Eltern sich

Aus dem Lager II
• Vor diesem Jahr hatten wir
drei neue Tripstein-Zelte bei
Obelink aus Holland gekauft.
Alle drei Zelte haben schon
während des ersten Lagers
kleine
Risse
im
Eingangsbereich bekommen.
Unsere
Reklamation
war
erfolgreich und die Zelte
werden von der Firma Obelink
für uns repariert.

Grüße
• Die Leiterrunde grüßt alle
Kinder aus dem letzten Lager
und hofft auf ein zahlreiches
Wiedersehen
am
Dianachmittag, wenn der
neue Lagerfilm gezeigt wird.
Einen Termin hierfür gibt es
noch
nicht,
aber
die
Filmemacher Julian Mester
und Marcel Wille machen sich
bald daran das Material zu
sichten und erste Ideen für
einen
unterhaltsamen
Zusammenschnitt der Bilder
zu sammeln.

die neue Gebühr nicht leisten
können?
Julian: Wir und die Kirche
möchten jedem Kind das Lager
ermöglichen und finden auch
sicher eine Lösung. Jeder kann
von uns bzw. der Kirche oder der
Caritas
etc.
Unterstützung
bekommen.
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Fotoseite

Endlich wieder eine Tischtennisplatte. Der Zeltplatz lädt in vielerlei Hinsicht zu
sportlichen Wettkämpfen ein. Neben einem Basketballfeld, gibt es auch Fußballtore
und eine Tischtennisplatte. Jeder, der einen Schläger besitzt ist eingeladen diesen auf
eigene Gefahr mitzunehmen.
Den Zeltplatz Käsenbachtal wird das Lager im Jahr 2012 gleich nach dem EM-Sieg der deutschen
Mannschaft besuchen. Neben dem großen Haus in dem Küche und Aufenthaltsräume untergebracht
sind kann man auch den überdachten Essensbereich erkennen.

Die Überdachung am Essensplatz schützt uns im
nächsten Jahr hoffentlich mehr vor der brütenden
Sonne, als vor Regen.

Den Basketballplatz werden wir vermutlich nicht faul zum
Wäsche aufhängen nutzen. Marcel Wille hat angekündigt er
schaffe drei Dreier in Folge, Thies Hanskötter will dieses
Kunststück mit dem Fuß schaffen.

Sollte das Wetter mal schlecht sein, haben wir die Möglichkeit
alle Kinder im Aufenthaltsraum zu beschäftigen. Monopoly,
Karten- und Würfelspiele, sowie das Münsterspiel sind immer
dabei.

