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2 Lagerecho 1999

Technische Daten
des Sommerlagers 1999

Ort: Rhens am Rhein (Hunsrück)
Zeitraum: Montag, den 21. Juni 1999 bis
Freitag, den 2. Juli 1999
Lagerthema: Unterwegs auf neuen Pfa-
den
Lagerleitung: Wolfgang Treffner & Simon
Kretschmer
Finanzwart: Friedhelm Rademacher
Küchenteam: Nella und Friedhelm Ra-
demacher, Frau Rademacher senior
Mitgefahrene Personen: 73 insgesamt
(55 Kinder + 15 Leiter + 3köpfige Küche)
Vortourteam: Torben Arts, Christian Be-
sener, Gregor Claßen, Simon Kretschmer,
Georg Scheer, Karl Weghaus, Martin
Wolter, Clemens Wolters, Herbert Ziffels,
Jörg Ziffels, Ralf Ziffels
Mitgefahrene Leiter (★ = Mitarbeiter): 
Christian Besener, Gregor Claßen, Stefa-
nie Flöhr★, Simon Kretschmer, Rabea
Schiemann, Larissa Schmoor, Wolfgang
Treffner, Ralf van Huet★, Hans-Gerd
Wanstrath★, Karl Weghaus★, Thomas
Westerfeld, Martin Wolter, Herbert Ziffels,
Jörg Ziffels, Ralf Ziffels

Projekt- und Tagesübersicht:

Montag, der 21. Juni: Aufwärmphase mit
dem Zeltleiter im fertigen Wolf, Eröffnung,
Singabend
Dienstag, der 22. Juni: Stuhlbau, Turm-
bau, Freundschaftsbändchen, Jurten-
dach für Wölflinge/Juffis, Feuertisch Ro-
verjurte, Wissensquiz, Bannerwache (Zel-
te 6, 7, 8 und 9)
Mittwoch, der 23. Juni: Turmbau, Pran-
gerbau, Indianerperlen, Gipsmasken,
Waldwanderung, Ballspiele, Ofenbau,
Stuhlbau, Bannerwache (Zelte 5, 8 und 13)
Donnerstag, der 24. Juni: Stadt-/Lei-
tersuchspiel, Einkaufsmöglichkeit in der
Stadt, getrennter Singabend, Bannerwa-
che (Zelte 10, 11 und 12)
Freitag, der 25. Juni: Turmvollendung,
Prangervollendung, Abzeichen, Freibad-
besuch in Boppard, passives Schwim-

men auf dem Lagerplatz, Fackelbau, Ca-
sinoabend, Bannerwache (Zelte 9, 10, 11
und 12)
Samstag, der 26. Juni: Turmschmuck,
Abzeichen, Halstuchknoten, Spontan-
theater, Karaoke, Nachtwanderung, Ban-
nerwache (Zelte 1, 2, 3 und 4)
Sonntag, der 27. Juni: Gammelmorgen,
Schiffstour auf dem Rhein, Grillabend,
Fototermin für den „Wochenspiegel“,
Dunkelheitslichtermesse (Gottesdienst),
Bannerwache (Wölflinge)
Montag, 28. Juni: Verabschiedung der
Hiker, Spiele mit den Daheimgebliebenen
Dienstag, der 29. Juni: Rückkehr Wölf-
lings-Hike, Ausflug zur Festung Ehren-
breitstein
Mittwoch, der 30. Juni: Rückkehr der
Hiker, Seiledrehen, Stuhlbau, Ballspiele
Donnerstag, der 1. Juli: Seiledrehen,
Stuhlbau, Abzeichen, Grußkarten, Teilab-
bau, Wandern, Ponyreiten, Lagertaufe,
Bunter Abend
Freitag, der 2. Juli: Abbau aller Zelte,
LKW-Beladung, Gruppenfotos, gemein-
samer Abschied

Das Wetter war in diesem Lager in der er-
sten Woche fast durchgäng schön – nur
vereinzelte Regenschauer, ab der zweiten
Woche wurde es dann ein wenig durch-
wachsen mit Platzregen am Sonntag und
immer wieder kleineren Schauern. Zum
Schluß hin wurde es dann wieder sehr
heiß, was gut für die Zelte war.

Mitgefahrene Kinder (in alphabetischer
Reihenfolge):

• Mira Arts
• Torben Arts
• Sarah Aßmann
• Stella Aßmann
• Lisa Beermann
• Niklas Beermann
• Lena Boenigk
• Svenja Claßen

• Chris Cuypers
• Sarah Cuypers
• Ingo Dauben
• André Degen
• Ruben Dumman
• Rorik Dumman
• Lea Dyckmanns
• Felicitas Endberg
• Ilona Ende
• Piet Fischer
• Mark Fonteyne
• Berenice Görtz
• Dominik Habichtsberg
• Norman Hartenstein
• Anna Katharina Hillejan
• Anna-Lena Kempkens
• Lars Kiesewalter
• Lars-Henning Kleiböhmer
• Lisa Kretschmer
• Sebastian Kropp
• Gabriele Kubon
• Juliane Leenings
• André Lempkens
• Rebekka Leon-Rivera
• Aline Leyking
• Sanja Leyking
• Miriam Lorenz
• Fabian Mecklenburg
• Christoph Mörs
• Julian Mörs
• Matthias Mörs
• Marina Montagnana
• Daniel Murrmann
• Daniel Neuendorf
• Raphael Neuendorf
• Markus Pohl
• Daniel van der Pütten
• Philip Schlebusch
• Katja Schmidt
• Corinna Schmoor
• Mira Schmoor
• Robert Sperling
• Jonas Tekath
• Alexander Thamm
• Tobias Thomas
• Annika Wolter
• Clemens Wolters

Impressum
Lagerecho, die Sommerlagerzeitung des DPSG Pfadfinderstammes St. Maria Magdalena Geldern, © Copyright 1999. Auflage 70 Stück. Verantwortlicher  Redakteur: Martin Wolter.
Alle beigetragenen Berichte sind namentlich gekennzeichnet. Satz, Gestaltung, Illustrationen: Martin Wolter. Zeichnungen: Daniela Spoo. Hauptfotograf: Jörg Ziffels. Scans: Martin Wolter.
• Innenseiten Portraits: Gestaltung Gregor Claßen, Scans Dieter Korsten (Fotobearbeitung Jonathan Brückner) • Ungeachtet von nicht ganz ausschließbaren, eventuellen
Orthografie- und oder Satzfehlern trotz sorgfältiger Kontrolle erscheint diese Zeitung betont in der traditionellen Rechtschreibung! ■
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INHALTS-
VERZEICHNIS

Genaue Infos gefällig? Schaut in
die Technischen Daten und ihr
werdet zu fast allem fündig,
was mit dem Lager zu tun hat 2
Die Erinnerung und
Zusammenfassung zum
Sommerlager 4
Hintergrundinformationen zur
Lagertaufe und was es damit
auf sich hat, steht auf 10
Alle Projekte und alles rund um
den Lager-Alltag könnt Ihr
nachlesen ab 12
Der Casino-Abend: Herrliche
Unterhaltung für das ganze
Lager! Ein paar Impres-
sionen gibts ab 22
So, jetzt aber: Das Preisrätsel
reformiert und mit neuer
Art. Beteiligt Euch doch bitte
und blättert bis zur Seite 25
Für den Eingeweihten herrlich
schöne Erinnerung, für den
Außenstehenden nicht
so interessant: Die Hikes 26
Alles hat einmal ein Ende.
Leider gilt das auch für unser
Sommerlager, welches mit
dem Bunten Abend abschließt,
und diesen könnt Ihr Euch
im Rückblick noch einmal
in Erinnnerung rufen
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Rundum schön und gut gelungen

Von spontanen Einfällen
versus gelungener Planung

eines kann man vorweg
sagen: Eigentlich hätte
ich den ersten Ab-

schnitt des Textes aus der letz-
ten Lagerzeitung kopieren und
hier einfügen können. Wieder
waren recht viele Leiter wegen
mangelnden Urlaubs nicht in
der Lage, mit ins Sommerlager
zu fahren. Doch auch der Stapel
Anmeldungen der Kinder war
nicht besonders hoch. Doch die
Erfahrung des letzten Jahres
hat gezeigt, daß das nicht
schlecht sein muß – und das
schöne Endergebnis des Lagers
spricht für sich.

Gregor, der an jenem Sam-
stag, den 20. März – der Urvor-
bereitung des diesjährigen La-

gers – nicht da sein konnte, hat-
te seinen langjährigen Wunsch
für ein Lagerthema schriftlich
eingereicht: Man müßte ein
Lager einfach mal spontaner
ablaufen lassen. Es wird zuviel
zu genau geplant und man muß
einfach mehr Freiräume ein-
richten. Im Endeffekt ist die
Idee sehr positiv aufgenommen
und schließlich auch gewählt
worden. Neben einer Reihe
klassischer Themen, die zu ab-
gegriffen schienen oder dem
modischen „Millenium“-Getue
kam uns ein schöner Satz, der
betont nichtssagend all das ver-
packen konnte, was an neuem
Material und Ideen zusammen-
kam, gerade Recht: Unterwegs

auf neuen Pfaden. Die Eu-
phorie über das letzte Sommer-
lager in diesem Jahrtausend
[Halt, ich weiß, daß das Jahr-
tausend erst ab 2001 zu Ende
ist, aber 2000 gibts kein Som-
merlager und so stimmt es
dann doch!] stieg. Ein groß-
artiges Lager mit vielen Überra-
schungen sollte es werden. So
wurde dann auch das Lager-
thema erst auf dem Eltern-
abend publik gemacht und bis
dahin geheimgehalten.

Auch wenn einige erst mal ler-
nen mußten, wirklich spontan
denken zu können („Wir haben
hier noch als Projekt die Spontan-
spiele und Ballspiele stehen – wer
bereitet die denn vor…?“), der

E
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Gedanke an weniger aufkom-
mende Planungsarbeiten war für
alle ein schöner. Die Wahl des
Lagerleitungsteams erfolgte da-
nach noch und dann ging man
wieder bis zur nächsten Leiter-
runde seiner Wege.

Sprung auf den 18. Juni:
Nach einigen Leiterrunden und
der Arbeit eines jeden einzel-
nen zur Vorbereitung seiner
Projekte traf man sich bei Rade-
machers, der Heimat der Kü-
chencheffin und der Ort unse-
res Materiallagers, um den LKW
mit allem nötigen zu beladen.
Obwohl es ein übersichtlicher
Materialhaufen blieb, wurde
der LKW ein weníg umsonst
überladen mit einigen Dingen,
die traditionsgemäß mitgenom-
men und nicht benutzt werden.
Am nächsten Morgen traf man
sich gegen 9.00 Uhr bei Gregor,

bestieg die Autos (LKW, Bulli,
Georgs Golf, Karls Vectra), um
dann nach einem kleinen Um-
weg zu Akzenta (Fleisch- und
Getränkeabholung) sich gut
200 km in Richtung Süden zu
begeben.

In Rhens angekommen, wur-
de einiges Material behutsam
per Kette an von der Lager-
leitung geplante Plätze ausgela-
den, anderes aber auch wie von
amerikanischen Zeitungsjun-
gen aus dem fahrenden LKW

Eine kleine Pause während der „Bauarbeiten“ auf der Vortour
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hinausgeworfen. Wie immer,
stand zuerst das Küchenzelt.
Danach war das schwierig
(Jawohl! Es ist schwierig!) zu
knüpfende Essenszelt an der
Reihe. Nachdem nun noch das
Materialzelt stand, hatten wir
den komplett leeren Lagerplatz
schon mal zur Hälfte durch un-
sere Zelte abgegrenzt. Nach ei-
ner kleinen Pause ging es ans
Aufbauen der Jurte, des Lei-
terzentrums. Vom letzten Jahr
bewährt und dieses Jahr auch
wiederverwandt wurde das Sy-
stem der angeknüpften Bedui-
nenzelte und einer zweiten klei-
neren Rundjurte. Aber der
Hauptteil, der ovale Versamm-

Die Leiter hatten im Vorfeld schon für alle die Wölfe aufgebaut – aber die Bodenheringe mußten wenigstens von den
Kindern eingeschlagen werden. Während die Wölflinge dabei noch Hilfe benötigten, machen die Pfadis das längst selbst!

Auf der Vortour: Es geht dar-
um, das Männer-Beduinen-

zelt aufzubauen. Clemens und
Torben, beide hochgewach-
sen, halten eine Außenstange.
Gregor kommt nicht gut damit
zurecht und meint: „Ich bin zu
klein für diese Welt. Ich kann
hier gar nichts machen.“ Dar-
auf meint Wolle zu ihm: „Das
ist doch nicht so schlimm –
dann kannst Du wenigstens die
Heringe im Stehen einschla-
gen…“
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Die Meute erwartungsvoller Kinder stürmt den noch jungfräulichen Lagerplatz

lungsteil stand dieses Jahr so
gut wie lange nicht mehr. Nur
zwei Hauptstützen wurden be-
nötigt und keine platzver-
schwendenden Dreibeine, um
die große Jurte zu tragen. Durch
ein geschickt angebrachtes
Stück Buschentau wurde gleich-
zeitig das Mitteldachstück auf
Spannung gehalten und das
Regendach auf Abstand. Genial!

Am Sonntagmorgen – die er-
ste Nacht wurde verteilt geschla-
fen, gings dann ans Aufbauen
und Anknüpfen der Beduinen-
Leiterzelte und der Roverjurte
(die aber dieses Jahr auch von
den Pfadis benutzt werden durf-
te). Es wurde noch ein recht
großer Feuertisch in die Mitte
der Jurtenstützpfeiler errichtet –
hierbei „stießen“ wir erstmals

auf das Problem mit dem äu-
ßerst harten Boden auf diesem
Lagerplatz.

Am Montag sah es wetter-
technisch gesehen nicht gerade
sehr rosig aus und damit nicht
die Kinder direkt am ersten Tag
demoralisiert verzweifelt darü-
ber nachdenken müssen, wo
sie wenigstens ihren Schlafsack
bis zum Regenende trocken la-
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gern können, hielten wir es für
eine recht gute Idee, dieses
Jahr noch einmal eine Ausnah-
me zu machen und die Wölfe
aufzubauen. Getrieben von
nicht einschätzbar ziehenden,
heftiger werdenden Wolken, die
sich gar nicht so verhalten woll-
ten wie die heimischen und ab-
gehalten von zwischendurch
scheinender Sonne und Ein-
würfen wie „So, das reicht – die
Pfadis können selber aufbau-
en“ kleckerten wir einen Wolf
nach dem anderen hin. Es war
aber dann doch für alle schön,
einen fertig aufgebauten Lager-
platz zu sehen und zu wissen,
daß der Streß, mit zig Kindern
an einem guten Dutzend Wöl-
fen zu arbeiten („Wo ist denn
jetzt der Hammer hin?“, „Wir
haben keine Heringe mehr!“,
„Die Abspannung hier ist einge-
rissen…“, „Würdet ihr bitte von
euren Taschen aufstehen und
auch mitmachen!?“, „Wer hat
das Mittelstangenteil von Wolf
23?“, „Ihr habt den Eingang auf-
gelassen! Ihr müßt nochmal ab-
bauen und mit zuhem Eingang
abspannen!“) dieses Jahr aus-
blieb.

Dann galt es nur noch, die
jeweiligen Zeltleiter (der Ver-
antwortliche für einen Wolf)
einzuteilen und ihnen unge-
fähr mitzuteilen, welche Kin-
der gleich erwartungsvoll aus
dem Bus auf ihn zustürmen
werden. Nachdem das erledigt
war, befuhr auch schon wenig
später der Bus mit Anhänger
rückwärts den angrenzenden
Weg, die Lagerteilnehmer stie-
gen erwartungsvoll aus und
das Lager konnte seinen nor-
malen Lauf nehmen.

Übrigens: Im letzten Jahr
wurde es nicht erwähnt – das
Weg-Waschverhältnis. Dieses
Jahr kann man aber ruhig von
einer wohlverdienten 7 auf der

Skala von 1-10 sprechen: Der
Weg war für alle recht kurz
und die sanitären Anlagen in
einem guten Zustand, auch
wenn man sich mangels fester
Stromversorgung nicht immer
föhnen konnte – Rabea! ■

Am Sonntag, den 27. Juni 1999 ka-
men – für die meisten völlig über-

raschend und unerwartet  (nur die ein-
geweihten wußten bescheid) – zwei
Gäste auf dem Lagerplatz an: Karl-Heinz
Engels und Christoph Brandt. Im Ge-
päck hatten Sie nicht nur Fotoapparat
und genug Material zum Schreiben (galt
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es doch, einen offizi-
ellen Artikel für den
„Wochenspiegel“ zu
verfassen, sondern
auch – eine absolute
Ausnahme und des-
wegen sehr begehrt –
ganz viele Flaschen
lekkerer Cola, Sprite
und Fanta, eisge-
kühlt, und ebensovie-
le Würstchen. Der Ar-
tikel im Wochenspie-
gel, so wie er für alle
Gelderner im Verteil-
gebiet zu lesen war,
ist hier noch einmal
abgedruckt.
Wir sagen hier noch
einmal ein herzliches
Danke schön
für so gute Public
Relations!

Was die Presse schrieb –
Unser Lager in der Zeitung…
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Die
Lagertaufe ist
ein Punkt, an dem
trennen sich so man-
che Meinungen. 

Einerseits ist sie seit etlichen
Jahren der Höhepunkt des Bun-
ten Abends und schließt sym-
bolisch die „Neuen“ eines je-
den Lagers mit in den Kreis der
übrigen mit ein. Andererseits ist
sie verhaßt – wer möchte sich
schon die Blöße geben und vor
der großen Schar schadenfreu-
diger Lagerteilnehmer, die sich
die letzten sauberen Sachen an-
gezogen und sich schon mal ge-

mütlich niederge-
lassen haben,
um den Bunten

Abend zu ge-
nießen, mit ir-

gendeinem un-
gewissen „Prit-

tel“ zur Freu-
de der All-

gemein-
heit be-

sudeln zu
lassen, ei-

nen im Zeit-
punkt des Momen-
tes endlos wirken-
den Spruch aufzu-

sagen und dann für
diesen kurzen Minu-

ten-Spaß sich nochmal auf
die Schnelle duschen zu

dürfen, während man
das übrige Programm
verpaßt? Naja –
übertrieben ausge-

drückt lief es bis-
her darauf hi-
naus. Es soll

sogar Leute
geben, die mei-

den das Sommer-
lager, nur um nicht

die Taufe erleben zu
müssen!?

In diesem Jahr hat sich
Herbert mit für das Taufteam
gemeldet, um einmal dafür sor-
gen zu können, daß die Taufe
harmloser abläuft. Bei einer
ständigen Steigerung der Taufe
würde diese irgendwann aus ei-
nem Sprung ins Feuer mit ben-
zingetränkter Kleidung und an-
schließendem Bungee-Sprung
vom Turm in ein Wasserglas

hinein oder sonst noch dollem
bestehen. So also wurde vom
Taufvorbereitungsteam (Her-
bert Ziffels und Martin Wolter)
etwas – objektiv betrachtet –
harmloses veranstaltet, was
aber viel mehr Spaß für die
Menge und viel mehr Angst für
den Täufling brachte, als organi-
sierte Kollektivbeschmutzung:

Die Täuflinge bekamen ein-
fach ein wenig Wasser über den
Kopf, nachdem sie ein, zwei,
drei oder vier (je nach Alter des
Opfers) „Center Shocks“ – jene
ungemein sauren Bonbons, bei
denen sich einem der Anus zu-
sammenzieht – in den Mund ge-
steckt bekommen haben. Man
sieht hier übrigens ein Über-
bleibsel davon – die leeren
Verpackungen.

Während der ganzen Pro-
zedur (vorgespielter Sprung
über das Lagerfeuer, „Ja, du
schaffst es“) und vermeintliche
Kuhfladen auf der Sitzbank, lau-
te „Iiiiehh“ und „Bäähh“-Rufe
der Menge) kam den Täuflingen
das wahrscheinlich alles total
schlimm vor, aber als dann mit
einem Pfützchen Wasser über
den Kopf und anschließend ge-
reichtem Handtuch alles jäh
beendet wurde, fand es keiner
schlimm – eine gelungene
Taufe rundum.

Und das Larissa dann doch
noch eine Stufe härter behan-
delt wurde… dieses wurde wie-
der spontan von den Rovern
ausgeführt und gehört doch
wohl auch zu einem Spontan-
lager dazu!?

Martin Wolter

Die Lagertaufe, ein endloses Thema

Ein Viertel so schlimm wie
erwartet…?!
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Oben: Während bei den Kleineren dieses Jahr sehr große
Rücksicht genommen wurde…konnten es die Rover
natürlich nicht lassen, und Larissa unvorbereitet rückwärts
in die Wanne zu kippen und mit Rasierschaum zu
garnieren.

Links: Ein altbekanntes Bild:
Mit verbundenen Augen warten die Täuflinge auf das
erlösende Ereignis: Endlich die Taufe hinter sich zu
haben.

„Joah, Kinners, isch
sech´ dann ma, uffe´m
Platz gokele und so
könners mir, abbä´ ihr
müset mir halt nachher
och de Wies´ wieder
herischte, gell?!“
Das war Rudi, unser
Platzwart, wie er leibt
und lebt. Einen so inte-
grativen Platzwart mit
Mut zur Selbstironie
hatten wir auch noch
nicht…

Tja,
Rudi! – Bald habe
ich Dich eingeholt,

oder?

Hach
joah, mir gäbet

nix!
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Erlebtes, Schönes, Lustiges, Neues…

Die Projekte und andere
Berichte übers Lagerleben

Vorweg mal eine erfreuliche
Nachricht: Die Pfadi-Stufe –
sonst nicht gerade Quell uner-
schöpflichen Enthusiasmus  und
auch schon vor dem Lager  ein
wenig kritisch eingestellt – hat
die gewisse Spontanität und die
sich dadurch ergebenen Frei-
heiten vollends genossen und
darüber einen Bericht geschrie-
ben:

Das Sommerlager aus der
Sicht zweier Pfadis

Vom Aufbau her war das
Sommerlager 1999 in Rhens ei-
nes der Besten, die wir je erlebt
haben. Uns Pfadis wurde näm-
lich sehr viel Freiraum gelassen
und wir konnten praktisch den
ganzen Tag tun und lassen, was
wir wollten. Da wir dieses Jahr
auch eine eigene Pfadijurte be-
kamen, hielten wir uns haupt-
sächlich dort auf und hatten da-
mit einen Ort, wo wir uns unge-
stört von nervenden Leitern un-
terhalten konnten. In der Jurte
konnten wir unter anderem
auch unsere künstlerischen Fä-
higkeiten unter Beweis stellen,
indem wir uns gleich am ersten
Tag einen professionellen
Feuertisch einrichteten, der lei-
der noch am gleichen Tag in
sich zusammenfiel. Mit verbes-
sertem Material machten wir
uns erneut an die Arbeit; er
hielt noch bis zum Ende des
Lagers und stand uns bei vielen
ausgiebigen Grillparties hilf-
reich zur Seite. Glücklicher-
weise wurde in unserem zwei-

ten Heim keine Zeltprämierung
durchgeführt, denn dort sah es
immer aus wie…

Natürlich war es in unserem
Wolf auch nicht viel besser auf-
geräumt, aber dank der locke-
ren Bewertung der Zelte, muß-
ten wir zwei, wenn auch fast,
keinen Toilettendienst ma-
chen. Das wäre allerdings auch
nicht so schlimm gewesen, da
die sanitären Anlagen im Ver-
gleich zum letzten Jahr (Irrel,
KOTZ!) super hygienisch waren.
Es war aber ziemlich scheiße
(im wahrsten Sinne des Wor-
tes), daß oft kein Toilettenpa-
pier vor Örtchen war. Beson-
ders gelungen war unserer Mei-
nung nach auch das Stadtspiel
in Koblenz, nicht nur, weil
Ilonas Gruppe den ersten Platz
gemacht hat, sondern auch,
weil wir uns danach bei
McDonald´s den Bauch voll-

schlagen konnten.
Das tat gut! Allerdings konn-

te der gemütliche Stadtbummel
durch Koblenz nicht mit dem
Spontantheater und dem Kara-
okeabend mithalten. Einsame
Spitzenreiter waren natürlich
die „Ö la Palöma Boys“ (Torben,
Clemens, Mark) mit ihrem Hit
„Ö la palöma!“ Das Spontan-
theater, und das war wirklich
spontan, gelang auch so gut,
wie schon lange nicht mehr.
Überhaupt fanden wir beide das
Lager allgemein einfach super
und wollen noch einmal auch
im Namen aller anderen Pfadis
ein ganz dickes Lob an Wolf-
gang Treffner, der sich in die-
sem Jahr außergewöhnlich um
uns gekümmert hat, ausspre-
chen: „Das Lager war spitze!“
Mach weiter so!

Svenja Claßen
und Ilona Ende

Die nächtliche Oase  – die Fast-Leiterfreie Zone und Erholungsstätte für die
mitunter gestreßten Pfadis: 
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Fast schon beim Patentamt in München angemeldet: Die
geniale Zusatzausrüstung für den Wolf: Der Wolfstisch,
zentriert an der Zeltstange für jeden Insassen erreichbar.
Demnächst auch drehbar?

Für alle, bei denen Pferde mehr Assoziationen und Gefühle
hervorrufen als der Gedanke an Sauerbraten, gab es dieses
Jahr etwas ganz besonderes: Die Möglichkeit zu einem Ritt
auf einem echt großen Gaul nicht weit vom Platz entfernt!
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Gregor kann zwar nicht so gut singen
wie Julia, aber Stühlebauen dafür
umso besser:

Die Früchte seiner Arbeit: Viele zu-
friedene Kinder mit selbstgebauten,
bequemen Stühlen.

Auch die Projektteilnehmer arbeite-
ten fleißig auf Ihren Stuhl hin und
lernten dabei auch einiges…
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Das Malen von Abzeichen erlangte
traditionsgemäß einen hohen Beliebt-
heitsgrad

Der Turm durfte dieses Mal selbst von den Wölflingen (allerdings mit Leiter)
bis ganz nach oben (gute 6 m) bestiegen werden, da er äußerst sicher mit
Treppengeländer und Verstrebungen gebaut wurde — alles nur Holz und Seil!

Beim Turmbau: Begonnen wird
jeweils mit dem Ausheben der

4 Löcher für das tragende Grund-
gerüst. Aber mit Ausheben war da
nichts zu machen – Aussprengen
schon eher. Ob der ganze Berg aus
Fels bestand? Heringe als Meißel
wurden sogar krumm geschlagen.
Julian Mörs mißmutig gelaunt:
„Boah! Wer soll denn da durch-
kommen? Höchstens HILTI-Regen-
würmer!?“
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Ein Projekt der sponaten Art,
angeboten von den Pfadis: Hairstyling
für alle (die möchten).

Der Ofen funktionierte dieses Jahr
wieder sehr gut. Eine eingeschobene
Pizza wurde sehr schnell „gar“…

Sogenannte Herings-Zieher (kurze
Seil[Rest-]stücke wurden auch wieder
selbst mit unserer Maschine gedreht!

Das gefällt immer: Sing- und
Grölspiele, hier zu sehen: „Frosch-
teich“ – ein Spiel, um die Nachbar-
schaftsverhältnisse aufzubessern…

Ah, das tut gut: eine kleine
Erfrischung nach der anstrengenden
Liegerei in der Sonne beim Projekt
„Gipsmasken“.

Dies hier zeigt das Bild von zufriede-
nen Kindern beim Spielen – es wurde
gerne als Projektalternative angenom-
men.
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Der Karaoke-Abend

war ein echte Premiere
und ein echter Erfolg. Teil-
weise waren die Auftritte ge-
plant, teilweise spontan. Es
war durchaus beeindruk-
kend, wie sich plötzlich Leu-
te, von denen man nie ge-
dacht hätte, sie würden sich
vor ein Publikum stellen
(wenn auch eins aus bekann-
ten Leuten) und Lieder vor-
singen. Hier ein Überblick
über die an diesem Samstag
aufgetretenen Interpreten:

• Guns´n Roses (Don´t cry)
Rover und Steffi Flöhr

• Kriecht aus eurem
Schneckenhaus
(Pfadfinderlied)
Mira Schmoor, Lea Dyck-
manns, Miriam Lorenz, 
Lena Boenigk

• Tote Hosen (10 kleine
Jägermeister)
Wölflings- und Juffi-Jungs

• Creme 21 (Wann wird´s
mal wieder richtig
Sommer)
Juffis gemischt

• Celin Dion (My heart will
go on)
Mark Fonteyne und
Larissa Schmoor

• Öh la Palöma Boys
(Öh la Palöma Blanco)
Clebob, Tomboy und
MarkoB

• Laudato si
Stella Aßmann und Annika
Wolter

• Father & Son
Mark Fonteyne und
Wolfgang Treffner

�

Der Pranger 1999

Dieses Jahr haben wir auf besonderen Wunsch von Herbert ei-
nen „Erschreck-Pranger“ gebaut, anstatt einen wirkungsvollen.
Dabei mußten wir feststellen, daß ein wirkungsvoller Pranger weit
leichter zu bauen ist, als ein schockender. Vor allem bei dem har-
ten Boden erschwerte sich das Projekt. Die meiste Zeit beim
Bauen verbrachten wir damit, Löcher in den Boden zu bekommen.
Es war natürlich klar, daß Wolle so einen Schrottpranger, aus dem
man jede Sekunde rauskommt, nicht auf sich sitzen lassen kann.
Also hat er natürlich Galgenschlingen um den Pranger gelegt, so
daß die Hände in den Schlingen festhingen und man in aller Ruhe
Wasser über die Person im „Käfig Pranger“ kippen konnte. Klar war
Wolle wieder die erste Testperson und hat von Ralf Ziffels Wasser
abbekommen. Danach haben wir Lisa eingesperrt und die bekam
natürlich das gesamte Kartoffelwasser ab.

Rebekka Leon-Rivera

Und jetzt gibt´s einen Ausflug nach
Koblenz: Das Stadt-Leiter-such-
Spiel! Bitte umblättern…
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Von oben links nach unten rechts: Mira Arts, Torben Arts
Beermann, Christian Besener, Lena Boenigk, Gregor Claß
Dauben, André Degen, Rorik-Jordan Dummann, Rube
Ilona Ende, Piet Fischer, Steffi Flöhr, Mark Fonteyne, Ph
Norman Hartenstein, Anna-Katharina Hillejan, Anna-Lena
Lisa Kretschmer, Simon Kretschmer, Sebastian Kropp,
Aline Leyking, Sanja Leyking, Miriam Lorenz, Fabian
Julian Mörs, Matthias Mörs, Daniel Murmann, Daniel N
Rademacher, Margret Rademacher, Nella und Lis
Corinna Schmoor, Larissa Schmoor, Mira Schmoor, Ro
Thomas, Wolfgang Treffner, Daniel van der Pütten, 
Thomas Westerfeld, Annika Wolter, Martin Wolter, Clem
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s, Sarah Aßmann, Stella Aßmann, Lisa Beermann, Niklas
ßen, Svenja Claßen, Chris Cuypers, Sarah Cuypers, Ingo
en-Theodor Dummann, Lea Dyckmanns, Fee Endberg,
hilip Schlebusch, Berenice Görtz, Dominik Habichtsberg,
a Kempkens, Lars Kiesewalter, Lars-Henning Kleiböhmer,
, Gabi Kubon, Juliane Leenings, Rebekka Léon-Rivera,

n Mecklenburg, Marina Montagnana, Christoph Mörs, 
Neuendof, Raphael Neuendorf, Markus Pohl, Friedhelm
sa Rademacher, Rabea Schiemann, Katja Schmitt, 
obert Sperling, Jonas Tekath, Alexander Thamm, Tobias
Ralf van Huet, Hans-Gerd Wanstraht, Karl Weghaus, 
mens Wolters, Herbert Ziffels, Jörg Ziffels, Ralf Ziffels.
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Der Ausflug nach Koblenz

war eine rundum willkom-
men Abwechslung – und er bar
auch eine Premiere, selbst alte
Sommerlagerhasen hatten teil-
weise so ein Spiel noch nicht
veranstaltet: Ein Leiter-Such-
Spiel, verbunden mit anschlie-
ßender Einkaufsmöglichkeit.
Dieser Tag wurde von Steffi und
Rabea vorbereitet.

Die versteckten Leiter  (Gre-
gor, Torben und Clemens, Steffi
und Rabea, Simon, Klein-Besi,
Wolle, Hütti und MarcoB. und
Ralf) hatten sich wirklich ein-
fallsreich verkleidet, teilweise
bis zur Unkenntlichkeit: Steffi
und Rabea sind als Roller-
ska…(entschuldigung, Roller-
blades – wir sind ja modern)
Fahrer den Gruppen ausgewi-
chen, Hütti und MarcoB. haben
sich ein Taschengeld als Pan-
tomime-Straßenkünstler dazu-
verdient, Ralf war französischer
Straßenmusiker, Simon war
Banker im Freizeitdreß, Klein-
Besi war ein provozierender 1.
Klasse-Penner, Torben und Cle-
mens haben den Koblenzern
gezeigt, daß ihre Stadt auch den
Christopher-Street-Day veran-
stalten kann, Wolle war Handy-
telefonierender und Moodsrau-
chender Börsenmakler – aber
der absolute Top-Favorit war
Gregor mit seinem ganzen
Einsatz für das Spiel, welches
ihm wohl gerade recht kam; er
rasierte sich seine Pracht, den
Schnurrbart – der Gregor erst zu
Gregor macht – AB, zog sich
touristenhaft an und tourte mit
Karte und Fotoapparat durch
Koblenz — die meisten haben
ihn nicht erkannt! Da bei die-
sem Spiel der Spaß im Vor-
dergrund stand, erübrigt sich
hier eine im Nachhinein sowie-
so uninteressante Gewinner-
Auswertung… ■

Die Ankunft der komischen Schar in Koblenz, eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

Der Tuntentreff Könne se ma a Foddo von mer´ mache?

Provation: Der Penner Proll: Der Börsenmakler
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Das passive Schwimmen – Die
Mega-Wasserschlacht

In einigen Sommerlagern
kommt einmal die Zeit, wo es
vor Hitze kaum noch auszuhal-
ten ist – oder wäre, müßte man
auch noch Projekte machen
oder sonstwelche Aktivitäten.
Eine regelrechte Bewegungs-
flaute entsteht. Ist dann auch

noch, wie fast immer, ein Frei-
bad in erreichbarer Nähe gele-
gen, gibt meist die Lagerleitung
grünes Licht für einen Freibad-
Kollektivbesuch, um ein ab-
wechslungsreiches anderes Ta-
gesprogramm für die Kinder
und für die begleitenden Leiter
zu ermöglichen.  Im Prinzip hört
sich das gut an, aber es gibt im-
mer ein paar Personen, die aus
diversen Gründen dann doch

nicht mit in eine solche öffent-
liche Badeanstalt wollen… Und
die bleiben dann auf dem Platz.
Einige müssen sowieso in der
Abwesenheit der Mehrheit ein
wenig auf den Platz aufpassen.
Die Daheimgebliebenen haben
aber trotzdem noch mit der
Temperatur zu kämpfen, und
die kann man subjektiv und un-
gefährlich am besten mit H2O
bekämpfen. Fortsetzung auf 24

Das Gegenstück

➧➧➧ ➧➧➧



22 Lagerecho 1999

Bombastischer Erfolg mit einschlagender Wirkung

Der Casino-Abend – Viel Spaß
bis zum späten Abend
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Das Casino – noch leer – wartet darauf, vom geldlassenden Publikum besucht
zu werden.

Die Rausschmeißer checken die Leute ab. Waffen und Messer werden sofort
konfisziert, jeder bekommt den gleichen Betrag und auf geht´s…

Die noblen Croupiers bereiten sich
auf die Abzocke vor.

Die Gäste warten schon schick und
fein draußen gespannt…

Der heftige Spiel(be-)trieb „Wer bescheißt, fliegt raus! Klaro?“ Die Bank gewinnt immer!
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Dieses Jahr war es so, daß
auch recht viele kränkelnden
Personen daheimblieben – aber
die kann man in diesem Bericht
vernachlässigen. Es geht eher
um die Hauptpersonen Fried-
helm R. „ich kenne kein Erbar-
men und habe auch noch Spaß
dabei“, Julian M. „ich tu´ immer
unschuldig“, Wolle „scheiße,
ich bin schon wieder naß und
hab kein Bock, mich umzuzie-
hen“, Svenja und Ilona „wir
wollten gar nicht mitmachen“,
Gregor „Du mußt ein Schwein
sein in dieser Welt“, Klein-Besi
„ich greif lieber zum Was-
serschlauch, als mich fair zu be-
wegen“, Christoph M. „ich hätte
mich noch länger verstecken
sollen“, Piet F. „Geben ist seli-
ger denn nehmen“, Lisa und
Katja „wir finden das gar nicht
lustig“ und einigen anderen
Wasserspritzern am Rande des
Geschehens.

Die besagte Schlacht mit
dem Naß begann damit, daß
dem Küchenchef, momentan
befreit von den Kochpflichten
und der Gewißheit, daß Lisbeth
beim Spielen glücklich war, of-
fenbar so langweilig wurde, daß
er sich etwas ausdenken muß-
te, um sich selbst aufzuheitern.
Er nahm sich einen Behälter mit
Wasser und übergoß diesen auf
eine Person, die nicht genau

protokolliert ist. Die rächte sich
wohl unvorsichtig mit gleicher
Tat, so daß auch andere Perso-
nen mit ins Geschehen gerissen
wurden. Nach und nach ent-
stand eine größer und größer
werdende Wasserschlacht, die
mit ihren ganzen Feinheiten,
raffinierten Tricks und trium-
phalen Gemeinheiten unmög-
lich in einem solchen Bericht
reell zu schildern ist. Ein paar
erwähnenswerte Ausschnitte
wären vielleicht die, daß ich,
knapp vier Stunden in der
Sonne gelegen, um meine
Klamotten am Leib, die von der
morgens stattgefundenen Pran-
gereinweihung naß waren, es
fast geschafft hatte, trocken zu
sein, als Klein-Besi nochmal
meine Sachen zu waschen
meinte. Als ich ihn dann ver-
folgte und zuerst nichts aus-
richten konnte gegen seinen
unerschöpflichen Schlauch,
kappte ich seine Leitung eine
Schlauchkupplung früher und
konnte mich genüßlich rä-
chen… Besonders nett sind
auch die schadenfrohen Leute,
die sich freuen, bisher nichts
abbekommen zu haben und
dann von hinten nichtsahnend
übergossen zu werden, nicht
wahr, Piet? Beinahe wäre auch
bei zwei armen Mädchen der
Hike nicht zustande gekom-

men, da sie sich schon zweimal
geduscht und umgezogen hat-
ten an diesem Tag, als sie wie-
der nasser als naß gemacht wur-
den. Einige Kranke  haben es
auch angesichts dieses Spaßes
geschafft, sich selbst zu heilen
und kurzfristig mitzumachen.
Und wenn man sich die ganze
Zeit in der Roverjurte versteckt
hält und darauf hofft, der wäs-
srige Spuk dort draußen möge
doch bald vorübergehen, ist es
sehr scheiße, rausgezogen und
in die wasserkostensteigende
Aktion implementiert zu wer-
den… Ja, das war ein schöner
Tag!

Die ganze Sache hätte sich,
diesmal mit noch viel mehr
Leuten, am Samstag wiederho-
len können, aber die meisten
haben sich versteckt, die
Erfahrungen am Vortag waren
lehrreich. Auch wenn versucht
wurde, von hinten die Leiter-
jurte zu stürmen und dann der
Wasserspaß beinahe einen
Streit, ein Stimmungstief aus-
gelöst hätte, hat insgesamt kei-
ner einen bleibenden Schaden
davongetragen, auch für den
Hike hatte jeder noch genug
saubere – und, was viel wichti-
ger ist, auch angesichts der
Regentage – trockene, saubere
Klamotten.

Martin Wolter
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Nun, das Preisrätsel – letztes Jahr eingeführt – war wohl nicht ganz ausgereift. Waren die Aufgaben zu schwer? Oder viel zu
leicht und deswegen langweilig? Es haben genau Null Leute mitgemacht – kein einziger. Diesmal geht es um folgendes: Ihr seht
unten im grauen Rechteck einen wirren Buchstabenhaufen. In diesem Buchstabengewirr sind folgende Wörter rund um´s Lager
versteckt: Zeltstange, Dreibein, Jurte, Knoten, Wolf, Baum, Gerüstzelt, Zitronentee, Mastwurf, Banner,
Halstuch, Kluft, Schlafsack, Lagerfeuer, Hering, Topf, Turm, Magnet und Stamm. Die Wörter können gerade
oder schräg stehen und zwar in jede Richtung geschrieben. Findet alle Wörter und streicht sie durch. Alle Schnittpunktbuchstaben
(Buchstaben, die von zwei oder mehreren Wörtern gleichzeitig benutzt werden) müßt Ihr herausschreiben. Und aus diesen
Buchstaben läßt sich ein Wort bilden – wenn Ihr das geschafft habt, habt Ihr das Lösungswort. Dieses schreibt ihr dann zusam-
men mit Eurem Namen, Eurem Alter und Eurer Adresse auf einen Zettel, steckt diesen in einen Umschlag und schickt Ihn an die
Redaktion „Lagerecho“ · Annastraße 5 · 47608 Geldern. Mitmachen dürfen alle Mitglieder unseres Stammes außer Redak-
tionsmitglieder „Lagerecho“. Doch zuvor kommt die Auflösung vom letzten Jahr:

Aufgabe 1: Der Pinguin hatte beim Sturz seine Mütze, einen Skistock,
einen Skiteller, einen Skier, eine Halterung und die Fransen des Schals
verloren. Aufgabe 2: Die Nummern der Sätze sind folgender Maßen
den Sprachen zuzuordnen: 1) spanisch, 2) russisch, 3) suaheli, 4) schwe-
disch, 5) französich, 6) chinesisch, 7) hebräisch, 8) hindi (Indien), 9) ame-
rikanisch, 10) tschechisch, 11) italienisch, 12) arabisch, 13) lateinisch,
14) englisch, 15) niederländisch, 16) griechisch, 17) japanisch, 18) tür-
kisch, 19) polnisch, 20) kroatisch (Jugoslawien). Aufgabe 3: 26 Hunde
sind im Käfig. Aufgabe 4: s. linkes Bild. Aufgabe 5: s. rechtes Bild

Das super

Preisraetsel

1
2 3 4

5

7
8

9 10
11

A U I K L P X F E R T Z U G H I J K L A S M N C H V R U G T I K L S A N
F I L T W O L K P O P B I L I S K E N R T U I K A S F Y M N J O L R K S
W U M N I F S D R P O L K A S T K N O T E N C M M A T S E C O N G Ö T R
R I E C F U L D A L H X O N E W A F W A T M W A M U L K S F H J W M Y X
Ö L A P A L Ö M A H U A R T T S D A H E R I N G R O D M N C A P O W Q B
M S L K D J K W K Q M S L U N T W Q A B U N E N T E N E R Z G E B I R G
Z O N K P I O N K I E E G S M K R E F T J M W E J C U I L I M W E R T Z
M Q W E R T U R M T Z Z U I T O P Ü A S D F G T H J K L Ö T Ä Y X C V B
U N M N B V C X A T Y Ä Ö L K U J H G F D S A Ü P O I U Z R E N N A B A
A S D F G H J K S O I U Z T R E C M H T R F V B W W D C U O O K M N G T
B H G F D S A Ü T U J M N H Z T G H W S X C F P O T Z R U N O K M T R R
C C K U H T R A W W S X C D E R F V B G T Z H N L Ö W E X E D I L W M S
U Z T G B E W M U W E R S D F V B N M R T Z W A F G H U S N I E S E L R
E G E N G U H R R N O R K I E S W M I C E H S E R F S E L T I R A M I S
M N B V C D E W F U H R Z I R K U S Z E L T S Z E N E F G E L F E N B E
W O G E L B A D E L A N I E B I E R D L I S K E N O L R F E M U N D I P
G N U N F F Ö A N I G A V A L K I T Z E L E R E G E N E W I G E S G O L
D I S H N C M S K D E W I S F T E D C V F R T G B N H G U Z T J H G M N
M H T R F V B H U I O K J H G F S W E R T Z U S C H L A F S A C K S O C
K E N K E N K L U F T I J N T R E T F M X H D H J E X L M S K E K W L S
M S K W K E N X H A K E J R M A I O A Q W L E R M U I O P A S D F G H J
K L Ö Ä Y X C V B N M Q W E R T Z U I N M N B V C X Y Ä Ö L K J H G F D
W U D E L B I D E L S O L W A R Ö D E K G L I G E R E I C H K A E E M E
K L E N I C G R O B E S I S T M A N E I N E A R S W E I E R N O C V I E

Unter allen richtigen Einsendungen werden 3

Qualitäts-Pfadi-Tassen verlost!
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Die
Hike-Berichte

Der Wölflings-„Hike”

Wir haben unser Hikege-
päck gepackt und Rabea hat es
nachgeguckt. Als Marschge-
päck wurden Äpfel und Müesli-
riegel ausgeteilt. Bei den Toilet-
ten hat Hütti die Landkarte ein-
genordet. Dann ging der Hike
erst richtig los.

Wir sind durch viele Wälder
gewandert bis zu einem Bau-
ernhof, wo wir Pferde beobach-
teten und Äpfel gegessen ha-
ben. Kurz nach dem Picknick
sahen wir Mäusebussarde. In ei-
ner Ortschaft begann es zu reg-
nen und wir stellten uns in ei-
ner Scheune unter und aßen
wieder Äpfel.

Als endlich das Ortsschild
„Waldesch“ auftauchte, beka-

men wir neue Hoffnung. Aber
bald stellte sich heraus, daß es
noch ein Stück zu gehen war
und unser Mut sank. Doch end-
lich hatten wir unser Ziel er-
reicht: der Sportplatz von Wal-
desch! Wir setzten uns auf ei-
nen schmalen Grasfleck und
stärkten uns. Danach über-
querten wir den Sportplatz.
Einige Zeit später kam der Bulli
uns brachte unser Gepäck. Zur
Abendzeit kam die Küche mit
dem Essen. Es gab Fleisch,
Soße und Brot. Hütti brachte
uns ein Fangspiel bei, das wir
begeistert spielten. Auf dem
Sportplatz spielten wir Fußball,
wo sich Mira den Arm ziemlich
doll verletzte und legten uns
gegenseitig die Karten.

Später haben wir eine Sing-
runde gemacht. Zur Schlafens-

zeit rollten wir unsere Schlaf-
säcke und Iso-Matten aus und
zogen unsere Schlafanzüge an.
Wir mußten alle in einer kleinen
Umkleidekabine schlafen. Am
nächsten Morgen nach dem
Frühstück packten wir unsere
Sachen und wanderten zurück.

In der gleichen Scheune wie
das erste Mal mußten wir uns
unterstellen, denn es regnete
wieder.

Am gleichen Bauernhof wie
das erste Mal sahen wir, wie
sich Pferde deckten. Das fan-
den wir lustig und als wir end-
lich den Lagerplatz erreichten,
wurden wir von den übrigen mit
einem lauten „Hallo“ begrüßt.

Wir fanden den Hike toll!
Dieser Bericht stammt von
den Wölflingsgruppen von

Rabea/Ria und Larissa/Ralf

Der Juffi-Hike
Simon/Hans-Gerd

Wir starteten am Montag mit
unserer Hike Gruppe, die aus
folgenden Leuten bestand: San-
ja L., Annika W., Lisa K., Ra-
phael N., Ingo D., Alexander T.,
Niklas B. und Philip S. Als Leiter
hatten wir dabei Simon und
Hans-Gerd. Wir teilten uns die
vielen leckeren Essensvorräte
auf die viel zu schweren Hike-
Rucksäcke auf, danach über-

prüften wir die Landkarte mit
dem Kompaß und nordeten sie
ein. Dann konnte es losgehen,
noch einmal kurz verabschie-
den und tschüß. Wir hatten viel
Spaß unterwegs mit dem mat-
schigen Waldboden. An der
Kreuzung mußte Simon mal
wieder rennen, um zu gucken,
wo der Weg entlangging, denn
die Wegesbuchstaben befan-
den sich meist in der Mitte ei-
nes Weges. Am ersten Tag muß-
ten wir dem Weg M32 folgen.
Raphael und Ingo gingen immer

im Schneckentempo als letztes
hinterher. Sie waren manchmal
über hundert Meter entfernt,
doch dafür hatten wir viele
Pausen, weil wir immer auf sie
warten mußten. Zu unserem er-
sten Tagesziel mußten wir un-
sere Hike-Rucksäcke manch-
mal ausziehen, weil wir unter
Baumstämmen hindurch krie-
chen mußten. Wir liefen immer
in Schlangenlinien bergauf.
Oben angekommen hatten wir
keinen besonders guten Ein-
druck von der Hütte, denn sie
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war sehr eklig, die Fensterschei-
ben waren beschmiert und ne-
benan lag ein mit einer Frisbee-
scheibe abgedeckter Kotzhau-
fen. Als Simon den Schlüssel
geholt hat, war es uns so lang-
weilig, daß wir mit Kohle den
Boden bemalten. Annika hat ei-
ne schöne Lilie gemalt, die am
nächsten Tag auch dem Regen
standhielt. Abends haben wir
noch Flaschendrehen gespielt.
Sanja mußte die Frisbeeschei-
be anfassen und wegwerfen.
Dabei flogen kleine Kotzestük-
ke weg. Lisa mußte einen Löffel
Ketchup essen. Niklas mußte
10 Sekunden das Mülltonnen-
aroma einatmen. Als es dunkel
war und wir in unseren Schlaf-
säcken liegen sollten, haben
die Jungs angefangen, ein neu-
es Spiel zu erfinden, welches
Schlafsackhüpfencatchen heißt.
Das haben wir dann auch die
ganze Zeit gespielt, auch die
Mädchen. Niklas hat Annika ein-
mal von der Bank geschubst.
Sanja wurde auch ein paar Mal
umgeschubst und Lisa passier-
te das gleiche. Raphael und
Ingo haben an dem Abend ein-
mal so viel Quatsch gemacht,
daß Raphael von Simon raus-
geschmissen wurde. Die Türen
wurden abgeschlossen und
Raphael machte die ganze Zeit
nur Quatsch. Er hämmerte mit
einem Nagel gegen die Plastik-
scheiben und sang bescheuer-
te Lieder. Als Raphael wieder
reindurfte, war es wirklich still
und wir alle sind eingepennt.
Sanja lag die ganze Nacht auf
dem Fußboden an der Theke.
Da war ekliger Boden.

Am nächsten Tag war es
sehr doof, weil sie sich in unse-
rem Brief verschrieben hatten
und wir weniger als angegeben
laufen mußten. Nach ein paar
Stunden mußten wir über eine
Autobahnbrücke laufen. Wir ha-
ben versucht, Autos per Anhal-

ter anzuhalten, aber es mußten
große Wagen sein. Aber es ha-
ben nur einige zugewunken, an-
gehalten hat keiner. Lisa hat
versucht, auf der falschen Seite
Autos anzuhalten. Sie meinte,
die Autos könnten ja umdre-
hen. Hat aber kein Arsch ge-
macht. Auf dem weiteren Weg
mußten wir auch noch etwas es-
sen. Das haben wir an der Don-
nerquelle getan. Die Mädchen
sind barfuß durch die Quelle ge-
laufen. Die spitzen Steine taten
sehr weh. Während des Essens
trafen wir die zweite Juffi-
gruppe, die am Weg vorbeika-
men. Danach sind wir bis nach
Alken weitergelaufen. An der
Kirche haben wir eine kurze
Pause gemacht und Simon ist
mit einigen anderen einkaufen
gegangen. Um zu unserem
Schlafplatz zu gelangen, muß-
ten wir einen sehr steilen Wein-
berg hinaufkraxeln. Simon wä-
re beinahe zusammengebro-

chen. Sanja und Hans-Gerd wa-
ren als erstes oben. Oben hat
Hans-Gerd wieder sofort eine
Zigarette angesteckt. Raphael
hat sich geweigert, neben Lisa
zu schlafen. Am Abend haben
die Jungs noch Knack gespielt.

Am Morgen des dritten Ta-
ges haben wir unsere Sachen
zusammengepackt und sind in
Richtung Zeltplatz gelaufen.
Unterwegs haben wir einen Rei-
terplatz gefunden. Der Bauer
hat uns nett gefragt, ober wir
nicht Ponyreiten möchten auf
einem kleinen Hengst. Das war
der reinste Rodeoritt. Lisa hat
als einzige den Kampf mit dem
kleinen Pony gewonnen. Da-
nach mußten wir leider auch
schon gehen. Am Lagerplatz an-
gekommen, haben wir „10 nack-
te Neger“ gesungen. Wir hatten
einen scheiß Empfang.

The End
Lisa Kretschmer und

Annika Wolter

Hier haben wir ein sehr schönes Bild, welches einmal einfühlsam zeigt, wie
groß doch der Abschiedsschmerz sein kann, wenn sich die Lagerteilnehmer,
groß und klein, alt und jung für drei Tage Hike trennen müssen… Rührend!
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Juffi-Hike 1999
Wolle/Ralf/Steffi

Am Montag, dem 28. 6.
1999 starteten wir (die Juffi-
Gruppen von Ralf und Wolle,
außerdem Steffi als Begleiter)
unseren Hike. Wir mußten von
Rhens nach Alken wandern. Am
Anfang hatten wir noch viel
Lust, doch die verging wieder,
als wir ständig bergauf und ber-
gab laufen mußten. Mit vielen
Pausen und ein paar Problemen
(z. B. Wolle ging es nicht gut) ka-
men wir erschöpft in Alken an,
wo sich die meisten ein Bröt-
chen oder ein Eis kauften. Da
wir, laut Brief, zu einer Kapelle
laufen mußten und nicht wuß-
ten, wo diese war, fragten wir ei-
ne Verkäuferin. Die Enttäu-
schung war groß, als wir erfuh-
ren, daß wir nochmal zurück
laufen und einen Berg hochkra-
xeln mußten. Oben angekom-

men bauten wir ein Zelt neben
der Kapelle auf und kochten
Nudeln mit Soße. Später spiel-
ten einige von uns noch Schlaf-
sackcatchen und danach schlie-
fen wir in unseren mehr oder
weniger bequemen Betten ein.
In der Nacht mußte Norman
kotzen.

Am 2. Tag mußten wir über
Brodenbach nach Buchholz
laufen. In Brodenbach schlu-
gen wir einen Waldweg ein, der,
wie wir später bemerkten, ein
Trim-Dich-Pfad war. Es war eine
schöne Umgebung mit Quellen.
Wir machten Mittagspause und
verspeisten unser Luxusmenü.
Hierbei bemerkten wir einen
Schmetterling, der sich auf Ju-
lians Cappy niederließ, und ei-
ne Maus, der wir Käserinde und
Apfelkitschen gaben. Wir gin-
gen weiter und trafen auf die
Juffi-Gruppe von Simon, die in
die entgegengesetzte Richtung
laufen mußte. Mit ausgetrock-
neten Kehlen kamen wir er-
schöpft in Buchholz an. Bei
Edeka kauften wir Fleisch und
Holzkohle zum Grillen. Alle
freuten sich auf die normalen
Klos an der wenig entfernten
Grillhütte, unserem Tagesziel.
Wir grillten dort und spielten
ein paar Spiele. Danach legten
wir uns in unsere Schlafsäcke.
Es dauerte ein bißchen länger,
bis wir einschliefen, weil wir
uns über die Platzverteilung
nicht so ganz einig werden
konnten. In der Nacht mußte
Chris viermal kotzen, auch
Fabian und mir ging es nicht so
gut.

Auf diesem Juffi-Hike brauchte
man, vermißte man das Klo-

papier, gar nicht lange zu suchen,
sondern brauchte einfach nur Lisa
anzusprechen; denn
Lisa hatte es fast im-
mer. So wurde auch
an unserem ersten
Abend gerufen: „Lisa,
wo ist das Klopapier?“
Und sie antwortete:
„Das hab ich da vor-
ne auf den Haufen
getan…!“

(Sie meinte den
Klamottenhaufen)
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Müde schleppten wir uns am
nächsten Tag bis Edeka und be-
kamen Tropfen von Steffi. Da
wir drei ziemlich müde waren,
schafften wir es gerademal bis
zum Bahnhof. Wir fuhren bis
nach Boppard, wo ich in einen
Mülleimer am Bahnhof kotzte.
Auf dem Weg zur Rheinpro-
menade, wo wir Mittagessen
wollten, bemerkten wir den Bul-
li auf einem Parkplatz. Steffi rief
mit ihrem Handy im Lager an
und fragte, wer denn mit dem
Bulli in Boppard sei. Es war

Klein-Besi. Dann rief Steffi auch
noch bei ihm an, und fragte, ob
er Fabian, Chris und mich mit
zum Zeltplatz nehmen könnte.
Er war bereit, und wir fuhren so-
fort, mit einer Plastiktüte für
den Notfall bewaffnet, zum Zelt-
platz nach Rhens zurück. Wir
schmissen uns sofort auf unse-
re Schlafsäcke und so war der
Hike für uns beendet. Der Rest
der Gruppe aß in Boppard noch
zu Mittag und lief dann zum
Zeltplatz. [Red.: Es war von
Boppard zum Zeltplatz noch ein

anstrengendes Stück zu laufen
von gut einer Stunde über einen
hoch oben in den Weinbergen
gelegenen Wanderweg, vor dem
dann auch noch Steffi kapitulie-
ren mußte. Nach ein paar kräf-
tezehrenden Serpentinen und
dem Gefühl „wie kann es denn
noch höher gehen?“ erreichten
wir halbwegs bekanntes Wald-
gebiet, welches schließlich und
dann doch noch früher als er-
wartet auf den Weg am Zeltplatz
mündete…]

Berenice Görz

Der Pfadi-Hike

Tränen flossen keine beim
Abschied vom Lager, denn es
waren ja nur 3 Tage, die wir
wegblieben – 3 Tage, die sehr
schön wurden, wie wir bald fest-
stellen konnten. Neben Herbert
und Westi waren wir nur 5 Hike-
Teilnehmer.

Als unsere Rucksäcke im
Bulli verstaut waren, wurden
wir nach Nassau gebracht, von
wo wir loslaufen mußten.

Am 1. Tag ist nicht so viel
passiert, wir mußten ja auch
nicht besonders weit laufen. An
der Schlafstelle angekommen
gab es erstmal was zu essen
und die Trinkflaschen wurden
an dem Wasserhahn, der ne-
benan im Schuppen war, aufge-
füllt. Danach gingen wir schla-
fen. Am nächsten Morgen hat
uns ein „netter“ Hund wachge-
bellt.

Nach einem Gebet und ei-
nem lauten „Gut Pfad“ gingen
wir los – in die 2. Etappe, die
schon etwas anspruchsvoller
wurde. In Dachsenhausen an-
gekommen machten wir uns
erstmal ein leckeres Frühstück
aus Milch und Brot. Danach gin-
gen wir wieder los auf einen lan-
gen Marsch zum Rhein. Als wir

an der 2. Schlafstelle ankamen,
die auf einem steilen Berg lag,
kam schon das erste Unwetter
auf uns zu, welches aber zum
Glück wegzog. Wir breiteten al-
so unsere Sachen aus, be-
schauten Boppard von oben
und schliefen langsam am ro-
mantischen Lagerfeuer ein,
welches einfach nicht angehen
wollte. Mitten in der Nacht fing
es nochmals an zu gewittern,
was uns regelrecht aus dem
Schlaf schüttelte. Am nächsten
Morgen ging es mit der Au-

tofähre rüber nach Boppard, wo
wir erstmal mitten auf dem
Marktplatz frühstückten. In der
Nähe gelegen war eine Seilbahn
– und da sie auf genau den Berg
führte, den es auch zu erklim-
men hieß, hofften einige, damit
fahren zu dürfen, aber – Pech
gehabt. Also gingen wir den
Berg hoch, der ziemlich steil
war und so fast allen die Wan-
derlust verging.

Endlich oben angekommen
und befreit von den über einen
hinwegfahrenden, dämlich grin-

Weckt die Lebensgeister: Eine Tasse frischer starker Kaffee in freier Natur nach
würziger Nacht im Wald…
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Es begann an einem lauen
Montagmorgen, als sich Karl
der Käfer anschickte, die vier
unerschrockenen Rover Mar-
koB., Clebob, Tomboy und
Christobal mit seinem futuri-
stisch anmutenden Gefährt

(neue Bremsklötze und High-
Tech Recaro Sportsitzen) unter
einem Gewitter aus Tori Amos
in die Nähe der mysteriösen L-
Street zu warpen. Doch kurz vor
dem ersehnten Ziel schmolz
der Warpkern und die Radkap-

pen verdampften – mit Hilfe der
serienmäßigen Recaro-Schleu-
dersitzen konnten sich die vier
Rover retten. Nur Karl der Käfer
blieb standhaft und driftete sich
mit seinem angeschlagenen
Gefährt Richtung Horizont. Ge-

Der Space Hike
– Rover on L-Street –

To boldly go
where nobody

has gone before…

senden Touristen, waren wir
sehr froh, daß es nicht noch
höher ging.

Wir waren fast an unserem
endgültigen Ziel angekommen,
was wir aber nicht wußten, und
so einen ganzen Kilometer zu-
rück in die falsche Richtung gin-
gen. Nach dieser Extratour end-
gültig auf dem Lagerplatz ange-
kommen, freuten wir uns, daß
wir endlich die miefigen Schu-
he ausziehen konnten und un-
ter die Dusche zu gehen.

Daniel van der Pütten

Boah,
ey, endlich geschafft.

Noch´n Kilometer und ich wär ab-
gekackt! Herbert, was suchst Du nur für

Strecken aus!? Aber, wo ich jetzt so inten-
siv trainiert habe: Mal sehen, ob wir beim
Fußballturnier „Lüllingen und Kleinstkäf-

fer drumherum“ in gut einem
Monat den Pokal holen kön-

nen…

d h i k e d
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landet auf dem Planeten „Dies“
setzten die drei Rover und der
Frischling die Reise per Pedes
fort. Und da waren sie – first
contact mit der L-Street. Leicht-
füßig, wie von einer magischen
Kraft gezogen und mit immen-
ser Geschwindigkeit wuchteten
wir uns von Berg zu Berg die L-
Street entlang. In dessen Ver-
lauf, L-Street ist übrigens ein
Wanderweg mit einem spacigen
L auf grünem Grund, stießen
wir auf ein schwarzes Loch im
Fels. MarkoB war sich seiner
Aufgabe bewußt und tauchte
mutig und entschlossen, nur
mit einer Mag-Lite bewaffnet in
das tiefe Schwarz ein. Doch,
wie durch ein Wunder kehrte er
nach Stunden des Wartens un-
verletzt und um ein Abenteuer
reicher wieder auf.

Die Helden erreichten das
sagenumwobene Weinähr. Dort
machte man sich daran für das
Mittagessen zu sorgen. Mit viel
Geschick und ihrer freundli-
chen Art brachten die Rover es
in kürzester Zeit zu einer Tüte
Haribo Goldbären, 4 Äpfeln, 1
Flasche Wasser und 4 riesigen
Dubbels mit Schinken und
Käse. Nach einem gemütlichen
Mittagessen mit der Sonne im
Zenit setzten die Rover ihre
Wanderung fort – Richtung
Dausenau, wo die vier Rover ihr
heiß ersehntes Nachtlager in
Form einer einsam auf dem
Berg gelegenen Grillhütte fan-
den. Nach Einnehmen der Ta-
gesration, bestehend aus ei-
nem Bundeswehr-Hartkeks und
konzentrierter Leberwurst in
Pulverform wurden die Nacht-
wachen eingeteilt. Danach wur-
de gesnoozt.

Gegen Morgen erlegte Chri-
stobal instinktiv aus dem Schlaf
heraus eine Bisamratte, die an
seiner Ferse nagte, mit einem
gekonnten Nackenschlag. Von
da an war für alle die Nacht ge-

laufen. Schlaftrunken setzten
sie ihren Eifelfeldzug fort gen
Bahnhof. Dort nutzten die vier
den Spacezug bis Nievern.
Während der Fahrt stellten sie
scheinbar die Attraktion für die
landläufige Bevölkerung dar,
die sichtlich erstaunt war.

Und da waren wir, die Lahn-
Metropole „Nievern“ lag zu un-
seren Füßen. Bei unserem Auf-
stieg auf einen der höchsten
Berge in der Gegend kroch uns
ein jam-jam Duft in die Nase
und es war ein Kuchen, ein ka-
putter zwar, aber ein äußerst
schmackhafter welcher. Nach-
dem wir diesen mit einer lecke-
ren Tasse Cappucino zusam-
men verschnabbuliert hatten
(sehr nette Leute), lernten wir
noch den stinkenden Fuchs
und die vierzehnjährige Gans
„Ernie“ kennen, die uns auf Zu-
ruf böse Schmährufe an den
Kopf warf. So, für ein Aben-
teuer gestärkt, stießen wir gänz-
lich unvorbereitet auf eine wei-
tere unerforschte Höhle mit
mickrigem Eingang und einem
unheimlichen Echo. Indi Mar-
koB nahm sich nach anfängli-
chem Zögern seine Maggy und
seinen geliebten Wanderstab
und enterte das Loch. Das Loch
nahm im Lampenlicht die Form
eines verwinkelten Ganges an,
der durchaus das Domizil eines
aggressiven, ordinären Berg-
dachses hätte sein können.
Aber nein: Die Expedition nahm
ein gutes Ende und die Wan-
derung wurde nach einer kur-
zen Katzenwäsche in einem
Rinnsaal abermal fortgesetzt.
Es drängte uns in Richtung
Nachtlager, als wir in Lahnstein
den Rhein mit einem kleinen
Kahn überquerten. Nun links-
rheinisch suchten wir unsere
angesteuerte Grillhütte, die
sich auf der allzeit korrekten
Karte (mit einem 10 Liter Eimer
Ironie dabei) direkt auf einem

markanten und auf einem Berg
gelegenen Berg befand. Aber
Pustekuchen, die Karte war mal
wieder bombastich korrekt,
und so durften die vier Rover
weitere fünf Kilometer laufen.
Erst bergab – und dann wieder
bergauf. TOLL! Weiter toll war,
daß die ersehnte Hütte von un-
zähligen ferienwütigen Rhen-
sern belagert wurde. Nach ei-
nem mittleren Nervenzusam-
menbruch und der Gewißheit,
daß sie diese Hütte aufgrund
von streifenfahrenden Polizi-
sten auf keinen Fall benutzen
konnten – stelle man sich diese
Situation vor: Nach über 40 ge-
laufenen Kilometern und ange-
kommen an der ersehnten Hüt-
te mußten sie sich erneut auf-
raffen, um eine andere Schlaf-
gelegenheit zu finden.

Aber unser Einsatz wurde
mit „DER HÜTTE“ belohnt! Sie
war einfach perfekt und ge-
krönt vom Blick auf die, in gel-
bes Licht getauchte Marksburg
am Rhein. Mit einem Festmahl
aus frisch gepflückten Pfiffer-
lingen aus der Dose und Gyros,
sowie Erbsensuppe, Cappucino
und Toastbrot mit Milch, schlu-
gen wir uns gehörig den Wanst
voll. Mit einem edlen Tröpfchen
ließen wir den Abend ausklin-
gen. […]

Um 4.30 Uhr klingelte unser
Reisehahn, der gut verstaut aus
Christobals Seitentasche lugte.
Der Rest des Weges war läp-
pisch. Wir verließen Brey und
nach einem strammen Fuß-
marsch von einer Dauer von ei-
ner Stunde erreichten wir unse-
ren Zeltplatz, wo uns eine Hor-
de von kranken Lagerinsassen
entgegenbrach.

Jetzt bleibt nur noch die
Frage: „War´s nur für den Kick,
für den Augenblick?“

Eure Rover
MarkoB, Christobal,
Clebob und Tomboy



32 Lagerecho 1999

Spontan-Theater Pfadis Bunter Abend

Wir befinden uns im Jahre 2313 auf einer zer-
klüfteten Mondlandschaft. Unser diesjähriges
Sommerlager wird von angenehmen und unan-
genehmen Ereignissen heimgesucht.
Akt 1:

Das Ehepaar Respell und Tomboy lieben sich
heiß und innig in ihrer privaten High-Tech-Jurte.
Später kuscheln sie sich aneinander und Tom-
boy macht Respell eine Liebeserklärung: (…).
Respell lächelt ihn verführerisch an eun erwidert:
(…). Danach liegen die beiden Arm in Arm und
schlafen ein.
Akt 2:

In der Leiterrunde streiten sich alle darum,
wer einkaufen geht. Nach einiger Zeit erklärt sich
Tomboy freiwillig bereit, einkaufen zu gehen. Er
sagt im Hinausgehen: (…)
Akt 3:

Beim Einkaufen bei Aldi rempelt Tomboy
Clebob aus Versehen an. Beide sind verärgert,
bis sie sich endlich in die Augen schauen. Für bei-
de ändert sich das Leben schlagartig. Sie sind wie
elektrisiert und sie wissen nicht mehr, was sie
tun. Tomboy wagt desn ersten Schritt und fragt

Clebob nach seiner Telefon-
nummer, um ihn wiedersehen
zu können mit den Worten: (…).
Clebob schreibt Tomboy seine
Adresse auf, dann trennen sich
ihre Wege mit einem tiefen Seuf-
zer.
Akt 4:

Nach 2 endlos langen Tagen
packt Tomboy all seinen Mut zu-
sammen und beschließt seine
neue „große Liebe“ anzurufen.

Ungesehen schleicht er zum Telefon und wählt
mit großem Kribbeln im Bauch die Nummer von
Clebob. Am anderen Ende der Leitung meldet
sich dann die ersehnte Person. Mit hoher, süß-
licher Stimme sagt Tomboy: (…). Hocherfreut
antwortet Clebob: (…). Nach einem langen
Gespräch kommen sie zu dem Entschluß, sich im
Spacepark zu treffen.
Akt 5:

Aufgeregt treffen sich die beiden Turteltau-
ben. Verliebt schlendern sie durch den Space-
park und setzen sich auf eine „Bimbobank“. Im
Hintergrund rauscht eine alte Eiche. Passend zur
Stimmung schwebt eine weiße Taube vorbei, die
ein fröhliches Lied zwitschert: (…). Ein kurzes

Der Bunte Abend –
Action, Spiele
und Gesang…

Nachdem wir alle am letzten vollen Tag so gut mit ange-
packt haben wie Larissa, kommen wir nun zu:

Der Bunte Abend war diesmal wirklich bunt:
Es gab von allem etwas. Angespornt von den bei-
den Sommer-Hits „Mambo Nr. 5“ und „Ö la palö-
ma blanca“ fanden sich natürlich Interpreten für
diese Stimmungsmacher. Und bei Mambo Nr. 5
muß man betonen, daß dieser Auftritt mutig war
– ohne Musik – trotzdem eingeschlagen hat und
getoppt wurde von Normans Breakdance! Es
folgten das Spontantheater der Pfadis, allgemei-
ne Singrunden, das Stück der Leiter, Rickys Pop
Sofa aus „Die Wochenshow“, gut nachgemacht
von Rebecca & Crew… Auch Rudi hat es sich
nicht nehmen lassen, seine paar Minuten
Programm zum Abend beizutragen. Ein ausge-
glichener, schöner Abend zum Abschluß! ■
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Norman, Markus
und Lars als „Lou

Bega“ beim Vorsingen
des Sommerhits´ „Mambo

Nr. 5“ als a Capella Version!

Gespräch beginnt: (…). Nach ei-
ner Weile trennen sich die bei-
den und verabreden sich in ei-
nem Café in der Stadt.
Akt 6.

Als sich Clebob und Tomboy
am nächsten Tag im Café sitzen
und sich händchenhaltend un-
terhalten, kommt plötzlich Res-
pell hinein. Als sie die beiden
sieht, platzt sie vor Wut und
schreit: (…). Danach rennt sie
wütend hinaus. Tomboy springt
auf und läuft ihr hinterher.
Clebob, der nichts von Respell
wußte, blieb verdattert im Café
sitzen. Draußen versucht Tom-
boy Respell zu beruhigen mit
den Worten: (…). Doch Respell
will davon nichts wissen und läßt
Tomboy verzweifelt zurück.
Akt 7:

Während Tomboy alleine
vorm Café steht, schleicht sich
Respell unbemerkt zum Hinter-
eingang des Cafés. Sie geht
durch die Küche zum Speise-
saal, wo Clebob immer noch ver-
stört sitzt. Was jedoch keiner
weiß ist, daß Respell sich im
Vorbeigehen ein Fleischermes-
ser eingesteckt hat. Sie geht
langsam von hinten auf Clebob
zu. Im gleichen Augenblick, in-
dem Tomboy das Café betritt, er-
sticht Respell Clebob mit den
Worten: (…). Vor Schock und un-
erbittlicher Trauer reißt Tomboy
Respell das Messer aus der Hand
und rammt es sich mitten ins
Herz. Durch das ganze Durch-
einander hat keiner bemerkt,
daß die Space-Chat-Polizei
längst eingetroffen ist. Sie stür-
men auf Respell zu mit einem
lauten: (…) und legen sie in
Ketten. Sie wird in die Irren-
anstalt abgeführt. Der Tag auf
unserem kleinen Planeten geht
also langsam dem Ende zu und
auch das Leben auf unserer zer-
klüfteten Mondlandschaft geht
seinem gewöhnlichen Alltag
wieder nach.

Das Lied der Rover
Melodie: Ö la palöma blanco

1. Strophe
So ihr, Hiker, jetzt wird´s fetzig —
Wenn wir wandern – über die Berge
und pfeifen ein lustiges Lied
dann ist Sommer – warmer Sommer
und wir haben riesig Spaß

Refr. Ö, ö, ö, ö, ja wir sind die Hiker
in Gedanken und Taten so frei
Ö, ö, ö, ö,  ja wir sind die Hiker
mit Herz und Seele dabei
Wir alle sind gern — Pfadfinder

Rover-Hiker, Pfadi-Hiker, Juffi-Hiker
laufen, laufen, laufen weiter (2 x)

2. Strophe
Zum lenzen, suchen wir ´ne Hütte
und zum Leben dreierlei
etwas Wasser und zu essen
vor allem Wärme sei dabei!

Refr.

3. Strophe
Wir danken für diese Tage
Wir hatten sehr viel Spaß
bis bald im nächsten Jahrtausend
im Irland Lager, das wär schon etwas

Pfadfinder auf neuen Pfaden –
Gut Pfad!
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Das Lied der Leiter
Melodie: Ö la palöma blanco

Refr. Allzeit bereit, unterwegs auf neuen
Pfaden, Allzeit bereit, ins Jahr 2000
rein!

1. Wenn alle andern hiken gehen,
den Wölflings-Hike sollt ihr mal seh´n!
Das Pfadfinden alles ist
trotz kotzen und dem andren Mist!

2. Wir bauten einen Super-Turm,
da staunte selbst der kleinste Wurm.
Die Bannerwache war 1A,
doch trotzdem ist es nicht mehr da!

3. Öh la Palöma war der Hit,
Karl brachte Coke und Grillzeug mit.
Zebra schoß Fotos für die Presse,
ins Wasser fiel die Lichtermesse

4. Mit ´nem Schiff befahren wir den Rhein
ein Stadtspiel durft es auch noch sein.
Zur Runde fand´ sich alles langsam ein,
spontan sollt´ unser Lager sein.

5. Geburtstagskinder gab es zwei,
Halli-Galli nicht nur für drei
Tags Rudis Generator brummt,
nachts manches Kind im Wald verstummt!

6. Reicht euch die Hände, schließt den Kreis,
wir hoffen, ihr macht keinen Scheiß!
Fahrt nächstes Jahr doch wieder mit –
Lager 2000 wird der Hit!

RICKYS POP SOFA: Ricky alias
Rebecca Leon Rivera voll in ihrem
Element: Ein wenig verkleidet, ein
wenig flippig und ein wenig blöd.
Als Gast hatte das Team der Show
unter anderem Wolfgang eingeladen,
der schlagfertig versucht hat, sich auf
der Couch gut zu halten, doch es
mißlang, Ricky ließ ihn abblitzen.

Jetzt bei Ihrem Fachhändler:
Das Powerpaket für Ihre DOSe. Mit
WindowsNT haben Sie ein lei-
stungsfähiges Betriebssystem, das

Sie bei der Arbeit optimal unterstützt. Mit dem Exterminator sur-
fen Sie im Internet – ohne unnötige Wartezeiten – und mit den
28 PowerPlugs können Sie sogar dabei die Absturzrate Ihrer
DOSe um 25 % verringern! Mein Gott – Kaufen Sie sich doch
gleich ´n Mac!

 Apple. Think different!

Anzeige
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Bei der Altkleidersammlung
bleibt ein LKW der Kapellener
Pfadfinder im Morast stecken.
Der Fahrer hat Glück – gerade
in diesem Augenblick hält der
Bulli aus Geldern mit vier
Leitern neben ihm. Gemeinsam
gelingt es ihnen unter letzten
Kraftaufbietungen, den LKW
aus dem Schlamm zu befreien.
„Ein schönes Stück Arbeit!“, be-
merkt einer von den Gel-
dernern Leitern, „was hast Du
denn geladen?“. Antwort des
Kapellener Fahrers: „26
Pfadis!“.

✥

Ein neugeborenes Baby
lacht und lacht. Es kann sich
nicht beruhigen und hält die
beiden Fäustchen nach oben.
Die Hebamme ist ratlos. Sie
holt den Arzt. Der öffnet vor-
sichtig die kleinen geballten
Hände aus jedem der Händ-
chen fällt – eine Anti-Baby-Pille
heraus…

✥

Als der Bus stark bremst,
muß sich Bolle an einem Fahr-
gast festhalten. „Mensch“, sagt
der, „ick bin doch keen Later-
nenpfahl!“. „Stimmt!“, antwor-
tet Bolle, „dafür sind ´se oben
nich helle jenug!“

✥

Warum essen die Harte-
felder im Sommerlager keine
eingelegten Gurken? Weil Sie
mit dem Kopf nicht in das Glas
hineinkommen!

✥

Wie fängt man einen Harte-
felder Pfadi? – Indem man ihm
beim Trinken überrascht und
den Klodeckel zuschlägt!

Was bedeuten die verschie-
dene Aufnäher an den Kluften
der Veerter Pfadfinder? – Ein
Aufnäher: Er kann lesen. Zwei
Aufnäher: Er kann lesen und
schreiben. Drei Aufnäher: Er
kennt einen, der lesen und
schreiben kann.

✥

„Karl, denk doch mal, ich ha-
be für meine kranke Frau eben
zwei Flaschen Sekt bekom-
men“ – „Mensch, Hannes, ist
das ein Geschäft!“

✥

Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Ehemann und ei-
nem Junggesellen? – Der Jung-
geselle kommt abends nach
Hause, geht an den Kühl-
schrank, da ist nichts ordentli-
ches drin und er geht ins Bett.
Der Ehemann kommt abends
nach Hause, geht zum Bett, da
ist nichts ordentliches drin und
geht an den Kühlschrank.

✥

„Herr Doktor! Ich möchte
ganz alt werden! Wie mache ich
das?“ „Als erstes: Sie dürfen
nicht rauchen.“ „Ich bin über-
zeugter Nichtraucher.“ „Dann
dürfen Sie keinen Alkohol zu
sich nehmen.“ „Ich bin absolu-
ter Anti-Alkoholiker!“ „Sie müs-
sen viel schlafen, abends nicht
lange wegbleiben – einen gere-
gelten Tagesrhythmus haben.“
„Den hab´ ich, den hab´ ich.“
„Warum wollen Sie dann ei-
gentlich so alt werden!?“

✥

„Ich habe Ihr Buch in
München gekauft“, sagt der
Leser zum Buchautor. Sagt die-
ser: „Ach – Sie waren das…!“

Im Zoo steht ein Vater mit
seinem Jungen vor dem Kamel-
käfig. Der Junge: „Papa, heira-
ten Kamele auch?“ Der Vater re-
signiert: „Nur Kamele, mein
Junge.“

✥

Treffen sich zwei Mütter von
Teentöchtern. „Meine Tochter
erzählt mir gar nichts mehr. Das
macht mich ganz krank!“ „Mei-
ne Tochter erzählt mir alles! Ich
bin schon völlig mit den Nerven
fertig!“

✥

Die Titanic sinkt. Das Chaos
ist ausgebrochen. In einem
Winkel, abseits der großen Pa-
nik, murmelt ein Mann, als ihm
das Wasser bis an den Hals
steigt, vor sich hin: „Eechend-
lich wollde ich mich ja ver-
brenn´n lasse…“

✥

Auf seinem Flug nach Japan
macht Herr Fink in Alaska Zwi-
schenstation. Als er sieht, wie
billig man hier Pelzmäntel kau-
fen kann, kauft er gleich für 800
Dollar einen Seehundmantel
und bitten den Verkäufer, ihn
seiner Frau nach Frankfurt zu
schicken. Wegen des Zolls bit-
tet er: „Versehen Sie den Mantel
mit einem neuen 120-Dollar-
Preisschild.“ Zehn Tage später
telegrafiert Frau Fin ihrem
Mann: „120-Dollar-Mantel  für
700 Mark verkauft. Versuche,
nochmals acht Mäntel zu kau-
fen. Küßchen, Hertha.“

✥
„Sind Sie nicht Herr Meier?“

– „Nein, ich heiße Prztsizewski!“
– „Ach ja richtig, diese beiden
Namen verwechsel ich immer!“




