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Über 30 feste Anmeldungen schon eingegangen
Aus dem Lager
• Die Foto CD und der Lagerfilm
plus ein paar Bonusbilder sind
gegen ein kleines Entgelt bei der
Leiterrunde erhältlich.
Einfach per Mail bestellen:
Foto CD 5€ Lagerfilm 3€
• Im Lagerkeller befinden sich
immer
noch
zahlreiche
Fundsachen aus dem letzten Jahr.
Vielen Dank an Frau Kammerahl,
die die Sachen nach dem Lager
gewaschen hat. Wer noch etwas
vermisst, sollte sich demnächst
melden, denn vor dem Sommer
werden die Sachen sonst in die
Altkleidersammlung gegeben.
www.zeltlager-amelsbueren.de

immer besser betreut
Zitat

„Das ist Ratte, den kenn ich
von hier“
Hannah Pönisch (11 Jahre), liefert
im Lagerfilm den Beweis, dass sich
immer wieder neue Spitznamen
durchsetzen lassen. In dem Fall für
Thies.

Ihr Draht zu uns:

Julian Mester
0173 / 294 7777
julian.mester@gmx.de

Interview des Tages

Nach dem Infonachmittag zieht die Leiterrunde eine positive Bilanz
Münster - Amelsbüren• Über
einen
äußerst
erfolgreichen
Infonachmittag konnte sich die
Leiterrunde am Samstag freuen.
Über 30 feste Anmeldungen
liegen jetzt bereits vor und auch
der
Verkauf
von
Foto-CDs
brachte etwas Geld in die
Lagerkasse. Zudem kündigte
Familie Kammerahl an, erneut die
Lager-Shirts zu sponsern.
Alle Sitzplätze waren am Samstag
bei der Weltpremiere des Lagerfilms
Immenreuth 2011 besetzt und in
den hinteren Reihen wurde auch
noch gestanden, als die Fotos und
Videos aus dem letzten Sommer
über den Beamer an die Wand
flimmerten. „Es war wieder sehr
unterhaltsam. Schöne Bilder und
dazu schöne Musik. Das wissen die
Leute mittlerweile und deshalb
waren heute auch so viele da“, lobte
Volker Geister den neuen Film und
war weniger überrascht, dass sich
am Samstag über 60 Eltern und
Kinder im Pfarrheim St. Sebastian
einfanden. Geister selbst hatte erst
vor
kurzem
angekündigt
im
kommenden Lager wieder

jedem Sommer dazu und nicht nur
das. Es ist immer eine so
intensive Zeit, in der so viel
Schönes passiert, an das man
Heute: Küchenkraft Tobias Wirth sich dann ein ganzes Jahr lang
noch gern erinnert - und länger.
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.

ZAR: Tobi, du fährst jetzt zum 14. Mal ZAR: Du warst schon Betreuer im
in Folge mit ins Lager. Was macht so Zeltlager Amelsbüren, da waren die
meisten der heutigen Kinder noch gar
viel Spaß?
Tobi: Das Lager gehört einfach zu nicht geboren. Findet man da noch

mitzufahren. In der Funktion als
Einkaufsfahrer
wird
er
das
Küchenteam um Sarah Nadjafi und
Tobi Wirth ergänzen. Ansonsten
verändert sich die Leiterrunde im
Vergleich zum letzten Jahr fast gar
nicht. Leiter Marcel Wille hat

dafür eine einfache Erklärung:
„Wir haben einfach unheimlich
viel Spaß zusammen. Das sieht
man an den Bildern, an den
Spielen die wir machen und an
dem großen Engagement, dass
die Leiterrunde immer wieder

Bild des Tages

Wer zu spät kommt dem droht in diesem Jahr eventuell die
Warteliste. Die Leiter sind zuversichtlich in den nächsten Wochen
das Lager voll zu bekommen.

zeigt, denke ich.“ Die Vorfreude ist
bei den Leitern nach diesem
Wochenende noch gestiegen und
das liegt auch daran, dass man
jetzt schon mit Sicherheit sagen
kann, dass das Lager 2012 wieder
stattfindet.
Über
30
feste
Anmeldungen
sind
schon
eingegangen
und
etliche
Anmeldeformulare wurden von
interessierten
Besuchern
des
Infonachmittages mitgenommen.
„Die
Hälfte
der
bisher
angemeldeten
Kinder
sind
übrigens neu“, wusste Thies
Hanskötter und glaubt, dass „von
den
üblichen
Verdächtigen
sicherlich auch noch ein paar
Anmeldungen eintrudeln“. Ganz
viel Zeit sollten sich die Eltern
allerdings nicht lassen, denn bei 55
Kindern liegt die Obergrenze. Eine
weitere
erfreuliche
Nachricht
erreichte das Leiterteam am
Samstag dann noch, als Kiki und
Andi
Kammerahl
ankündigten
erneut die Lager-Shirts mit ihrem
Logo vom „Hotel International am
Theater“
zu sponsern. Vielen
Dank vom ganzen Lager dafür!
Julian Mester

Termine
Das Lager findet vom 04.
August bis zum 18. August
statt. Es geht nach
Käsenbachtal auf die
schwäbische Alb.
• Kindernachmittag: kurz vor
den Ferien
• Elternnachmittag: kurz vor
den Ferien

• Die
Anzahlung
sollte
möglichst
bald
geleistet
werden, erst nach dem
Eingang der 100,- Euro
erhalten
Sie
eine
Anmeldebestätigung per Mail
und erst dann ist Ihr Kind
sicher
dabei.
Die
Restzahlung von 135,- Euro
ist bis zum 30. April 2012 zu
leisten.
Unsere Bankverbindung:
Kirchengemeinde St. Sebastian
BLZ 400 696 00
Kto. 2200 756 106

Foto: Zeltlager Amelsbüren

einen Draht zu den Kindern?
Tobi: Ich bin ja Lehrer von Beruf
und daher nicht ganz so weit weg
von den Kindern und Jugendlichen
von heute. Wenn die sich
unterhalten verstehe ich schon
noch das meiste. Bei den Leitern
ist das übrigens nicht anders.
(lacht)

ZAR: Du sprichst es gerade an, viele
der Leiter von heute hast du selbst
schon betreut, als sie noch als Kinder
mitgefahren sind. Wie kommt ihr
klar?

Tobi: Die Leiterrunde hat sich
natürlich schon ein paar mal
gewandelt, seit ich mitfahre, aber
ich muss sagen, es macht mit der

aktuellen
Runde
wieder
unheimlich viel Spaß. Auch
abseits des Lagers trifft man sich
und unternimmt was nach den
Leiterrunden. Außerdem habe ich
mit Volker ja jetzt noch einen
Ü-30er und Sarah und Julian
fahren jetzt auch schon beide zum
achten Mal mit. Da kennt man sich

dann schon ganz gut. Wenn es
mit der Runde keinen Spaß mehr
machen würde, dann würde ich
auch nicht mehr mitfahren. Aber
danach sieht es im Moment noch
nicht aus.
ZAR: Vielen Dank für das Gespräch
und viel Spaß bei der Vorbereitung
auf das Lager 2012!

