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G A X E L     T I M E S    2013 
 

Samstag, 10.08.2013 Die letzten 2 Tage www.gaxeltimes.de 
 

Hochzeit und Abreise 
 

 
So, nach mehr als 12 Stunden erholsamen 
Schlaf im eigenen Bett schreibe ich nun 
schon die letzte Ausgabe der Gaxeltimes 
für 2013. Und da ich von Zuhause aus 
schreibe, diesmal auch mit Bildern in 
besserer Auflösung, da die 
Datenverbindung hier einfach besser ist. 
 
 
Am Donnerstag wurde geheiratet. So gab 
es seit langem endlich wieder eine 
Lagerhochzeit. Das Brautpaar wurde 
passend zum Wilden Westen mit einer 
Kutsche abgeholt und zur Zeremonie 
gefahren. Vielen, vielen Dank  an die 
Leiterrunde, alle Kinder und die Küche für 
die Organisation dieser wunderschönen 
Hochzeit. 

 
 
 
Die Zeremonie von Sheriff Bud war 
einfach herzerweichend. Fand er doch 
die passenden Worte. Besonders 
romantisch war die Ähnlichkeit der 
beiden Eheversprechen. Unabhängig von 
einander  geschrieben und doch fast 
identisch. Das ist wahre Liebe.  Das 

Eheversprechen,  wurde mit dem 
Ringaustausch besiegelt. 

 
Nach einem Hochzeitstanz, Festmahl und 
Übergabe der Geschenke war unsere 
Lagerhochzeit leider schon zu Ende. 
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Der Kuss ... 

 

Das Festmahl... 

 
 
 
Abschlussspiel Show Mix Show 
 
Das traditionelle Abschlussspiel unseres 
Lagers ist die Show Mix Show. Ein 
bunter Mix aus „Wetten dass“, „Tut 
er's oder tut er es nicht“, „Schlag den 
Leiter“, und vielem mehr. 
 
Bei diesem Spiel kann jede Gruppe, auch 
Leiter und Küchencrew, 
Wassersekunden erspielen, die nachher 
frei vergebbar sind. Mit dem gewonnen 
Wassersekunden kann jedes Team zum 
Abschluss des Spieles einen Leiter ihrer 
Wahl mit Wasser nass spritzen. 

 
 

 
Kinder fahren blind Bobby Car. 

 
 
Die Leiter fahren  Rollyrad. Dabei hat einer 
die Augen verbunden und der andere 
dirigiert den Fahrer durch den Parcour. 
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In der Pause hatten Leiter und Küchencrew 
Zeit sich eine Choreographie zu erarbeiten 
um diese nachher vorzuführen. Die 
Küchencrew tanzte zu dem Lied „Wo sind 
all die Indianer hin“ und die Leiter zu „Da 
sprach der alte Häuptling der Indianer“ 

 
Zum Abschluss sang die Braut „I will always 
love you“ für Ihren frisch gebackenen 
Ehemann.  Ein würdiger Abschluss der 
Show, bevor es an das Bewässern ging. 

Auch die Küche musste dran glauben. 
 

 
 

 
Natürlich wurde auch die Geschichte zu 
Ende erzählt und wer hätte es geglaubt, 
nachher fanden sich alle Zusammen auf 
dem Marktplatz zur großen Fete. 
 

 
 
Ein letztes Mal ging es dann für alle Kinder 
ins Bett. Die Nachtwache am Donnerstag 
macht traditionell die Leiterrunde. Da 
traut sich dann auch kein Überfäller mehr 
die Lagerfahne zu klauen. 
 
Am Freitagmorgen ist dann leider schon 
Aufbruch angesagt. Koffer packen, 
Frühstücken, weiter Koffer packen, Alles 
auf den LKW verladen und mit dem Fahrrad 
zurück nach Stadtlohn.  
Wo bereits die Eltern auf uns warteten. 
So endete das Lager 2013! 
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Es grüßen eure Redakteure aus Gaxel 
 
Johannes Heming und Jana Liemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war es auch dann auch schon wieder, 
das Lager 2013. 

 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle noch 
gerne bedanken bei 

 klasse Kindern, die auch müde 
noch für jede Aktion zu haben sind 
 verständnisvollen Eltern, die 
auch Nachts noch nach Gaxel fahren 
 dem gesamten Küchenteam die 
jeden Spaß mitmachen 
 unserem Lager THW Paul 
 dem Antonius Heim 
 der Firma SLC 
 der Papierfabrik Vreden 
 dem Schützenverein Gaxel 
 vielen weiteren Helfern und 
Gönnern unseres Lagers. 
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Auf ein neues in 2014 vom 08.08. – 15.08 

 

 


