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Hallo und Hurra nach Hause. Ich sitze ge-
rade im Leiterzelt und es regnet. Naja, 
zumindest ist es hier ruhig um die nächste 
Gaxeltimes zu schreiben.  
 
Regen im Lager ist natürlich immer doof, 
aber vielleicht spielt er uns auch etwas in 
die Karten. So mussten wir leider gestern 
Abend einige Kinder zur Behandlung nach 
Hause schicken, da der Verdacht auf Ei-
chenprozessionsspinner vorlag, der sich 
auch leider bestätigt hat. Vielleicht wer-
den durch den Regen die aufgewirbelten 
Härchen weggespült oder zumindest aus 
der Luft gewaschen. Auf unserem Platz 
wurden bislang kein Eichenprozessions-
spinnerbefall festgestellt. Lediglich 
scheint in einiger Entfernung ein altes 
Nest zu sein. Die Leitstelle wurde darüber 
informiert. Die Kinder dürfen dann natür-
lich wiederkommen, nachdem sie beim 
Arzt waren und Ihre Sachen gewaschen 
wurden. Die ersten Kinder sind auch schon 
wieder da! 
 
Aber nun zum schönen Teil des Lagers. 
Gestern stand die Tagesfahrt an, so dass 

alle Kinder schon ganz nervös waren wo es 
denn wohl hingeht. (Dank dem Eintrag im 
Gästebuch werden die Gästebucheinträge 
nicht in der Halle ausgehangen).  
So ging’s mit alle Mann und Frau in die 
Busse auf nach Kevelar ins Irrland. Schon 
auf der Fahrt dorthin wurde die ganze 
Zeit über gesungen, so dass die Leiter 
kein Auge zumachen konnten. Im Irrland 
angekommen, haben wir alle eine schicke 
neongelbe Mütze bekommen, damit wir gut 
für die Leiter sichtbar waren. (An dieser 
Stelle vielen Dank an die VR Bank West-
münsterland).  

 
In Kleingruppen durften wir dann das 
Irrland unsicher machen. Gekocht hat die 

Leiterrunde an diesem Tag für uns, 
Würstchen vom Grill im Brötchen, das ha-
ben die gerade noch so hinbekommen. 

 
  



 
Seite 2 von 3 

 
Auf dem nach Hause weg haben einige es 
doch geschafft ein Auge zuzumachen, 
auch wenn wieder die ganze Zeit gesungen 
wurde. War es doch in einem Bus 
muchsmäuschen still, so hat der andere 
Bus aber ordentlich gefeiert! 
 
 

 

Am Abend gab es dann Kino aber richtig, 
richtig!! Mit Bechern und Popkorntüten 
vom Kino, Eintrittskarten, Platzeinweisern, 
Technicker und vielem mehr. 

 
An dieser Stelle vielen, vielen Dank an die 
Firma Bedachungen Kirschner für das 
Sponsoring des Kinoabends.  

 
 

 
Wirklich schön, sich einfach mal einen 
Film anzuschauen ohne selber was machen 
zu müssen, da nach der Tagesfahrt doch 
alle schon recht müde und kaputt waren.  
 
Die Geschichte gab es natürlich dennoch. 
Und diesmal auch richtig lange. Sheriff 
Bud sucht immer noch seine Lisa, ist aber 
einen Schritt weiter, da Häuptling 
Aberhatschi ein wichtiges Telefonat mit-
hören konnte und dies dann natürlich Bud 
mitgeteilt hat. Glücklicherweise kam ge-
rade Lucky Luke, sodass sie sich nach ei-
nem wunderschönen Ständchen von Bud 
für Lucky, gleich auf die Suche machten.  
So ging es dann nach einem langen Tag für 
alle ins Bett. 
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Heute Morgen konnten alle in Ruhe aus-
schlafen, stand doch das 
Gammlerfrühstück auf dem Programm. 
Aber irgendwas fehlte doch.  
Die Leiter haben die Küche dann aufge-
klärt, es ist gestern Nacht wohl ein hefti-
ger Sturm durch die Küche gegangen und 
hat das Inventar etwas durch die Land-
schaft getragen. 
 

 

Die Leiter konnten es so eben noch ver-
hindern, dass es vom Platz fliegt.  

 
Sie haben es aber nicht geschafft alles 
wieder zu holen. So wird die Küche noch 
etwas Einsatz zeigen müssen um alles wie-
der zu bekommen.  
 

 

 
 
So heißt es dann heute Vormittag für die 
Küche: „Wir wollen euch klettern sehen, 
wir wollen euch klettern sehen,…!“ 
 
Für heute Nachmittag sind die Sonder 
AGs geplant, bei denen wir eigentlich von 
der Halle weg wollten, mal schauen wie 
sich das Wetter so entwickelt.  
 
Viele Grüße an alle Daheimgebliebenen 
Eure Gaxeltimes Redakteure.  


