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G A X E L     T I M E S    2013 
 

Donnerstag, 01.08.2013 Der Aufbautag www.gaxeltimes.de 
 

Gaxel, wir richten uns ein
Ich glaube, es ist das erste Lager, in dem 
die Gaxeltimes schon erscheint, obwohl 
noch keine Kinder da sind. 
Warum dennoch eine Gaxeltimes? 
Nun, zum einen wollen wir einfach mal zei-
gen, was am Donnerstag alles so gemacht 
wird / was für eine logistische Meister-
leistung hinter unserem Lager steckt be-
vor die Kinder kommen.  
Zum Anderen nehmen wir dieses Jahr 
aber auch erstmalig am Ferienoscar der 
Westfälischen Nachrichten teil. Durch die 
Teilnahme am Ferienoscar werden unsere 
Aktivitäten neben der Gaxeltimes auch 
unter www.wn.de veröffentlicht.  
 

 

Los geht es natürlich schon das ganze 
Jahr, mit Leiterrunden (ca. 1 x im Monat), 
dabei wird sicherlich nicht nur das Lager 
geplant, sondern auch weitere Aktionen, 
teils innerhalb der Leiterrunde (Bühnen-
bild malen), teils auch nach außen sichtbar 
(z.B. Tannenbaumaktion).  
 
Aber richtig los geht es erst in der Wo-
che vor dem Lager mit der Übergabe der 
Halle. Nun können wir anfangen zu wirken.  
Mittwoch wird traditionell eingekauft für 
den Kiosk und gegen Nachmittag werden 
schon die ersten privaten Sachen nach 
Gaxel gebracht.  

 
 

 
 
Am Donnerstag treffen wir uns alle zum 
Frühstücken um acht, um den Ablauf zu 
planen. Dazu stehen in diesem Jahr 4 An-
hänger und ein LKW bereit. Sicherlich 
würden es auch weniger tun, aber durch 
die verschiedenen Lagerstellen unseres 
Materials ist dies ganz praktisch.  
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In Gaxel angekommen heißt es 

- Fegen, (Halle, und Aussenbereich) 
- Rasen nach Müll und Glas absuchen 
- Trennwand aufbauen 
- Leiterzelt aufbauen 
- Dusche montieren 
- Tische und Bänke aufbauen 
- Materialraum einräumen 
- Leiterraum einrichten 
- Schlafplätze aufbauen 
- Büro (ja, auch das gibt es in Gaxel) 

einrichten 
- Und 1000 weitere Kleinigkeiten 

Dieses Jahr auch noch 2 weitere High-
lights: 

- Pool aufbauen und mit ca.  
14 m³Wasser füllen 

- Kletteranlage aufbauen 

 
 

 
Abends hat die Leiterrunde dann die Halle 
für sich alleine. So wird es noch mal ge-
nossen ohne Kinder in der Halle zu sein. 
Aber irgendwie fehlt auch was, so ohne 
Kinder.  
 
 

 
Aber die kommen ja schon am Nachmittag, 
so dass es nicht lange ruhig bleibt.  
 
Heute (Freitag) Abend folgen dann noch 
die Fotos der Gruppen und wer wann 
Nachtwache hat.  
 
Viele Grüße an alle Daheimgebliebenen und 
auch (Novum) an die Kinder, die gleich 
kommen. 
 

 
 
 


