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G A X E L     T I M E S 
 

Donnerstag, 14.08.2014  www.gaxeltimes.de 
 

Der Donnerstag, leider schon fast alles wieder vorbei  
 
Nun ist es bereits wieder Donnerstagmit-
tag und die ersten Vorbereitungen der 
Leiterrunde laufen für den Abbau. Kaum 
zu glauben wie schnell die Zeit im Lager so 
vergeht. Da ist die Hinfahrt noch im Kopf 
und die Rückfahrt leider schon wieder so 
nahe.  
 
Gestern Nachmittag war es Zeit für die 
Sonder AG’s, da das Wetter mitspielte, 
wie übrigens fast immer in diesem Jahr, 
konnten wir auch zu Leiking zur Dackel-
zucht, zum Flughafen nach Stadtlohn, zum 
Stadtstrand, wieder andere zum Brotba-
cken über offenem Feuer, in den Stadt-
park oder zum selbst aufgebauten Nied-
rigseilgarten fahren.  

 
 

 
 

 
 
Die Perfekte Minute war das Abendspiel. 
Hier konnten innerhalb einer Minute di-
verse Spiele rund um das Fliegen und die 
Luft gemacht werden.  

 
Danach ging es für alle noch mal ans La-
gerfeuer bei Aramsamsam und dem Pfer-
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derennen kamen die Kinder dann gestern 
von dem doch sehr aufregenden Tag etwas 
runter.  
 
In der Gutennachtgeschichte haben der 
Erzähler und Karl Heinz (Papa von Ara) 
noch mal zurückgeblickt auf das was bis-
her war und wie denn die einzelnen Cha-
raktere so fliegen und welchen Beat diese 
zum fliegen brauchen.  
 
Bisher kann der Ara immer noch nicht 
fliegen, aber wir gehen stark davon aus, 
dass sich das heute Abend noch ändern 
wird.  
 
Auch die gestrige Nachtwache wurde von 
Überfällern heimgesucht. Aber natürlich 
wurden auch diese gestellt. Die Überfäller 
haben sich aber so vorbildlich verhalten, 
dass es nachher noch eine kleine Beloh-
nung gab. An dieser Stelle auch den aller-
herzlichsten Glückwunsch an Andrea, die 
in der Küche mitfährt und trotz ihres 
heutigen Geburtstages zusammen mit Ih-
rem Mann zu den Überfällern gehörte. 
Dies wurde natürlich mit einem Ständchen 
von der Leiterrunde honoriert. Wir wis-
sen, dass Andrea bereits heute Nachmit-
tag wieder fleißig in der Gaxelküche steht. 

Das ist aller Ehren wert, so seinen Ge-
burtstag zu verbringen. Vielen Dank dafür 
und mal schauen was die Leiterrunde noch 
so geplant hat.  
 

 
 
Heute Morgen gab es eine Art 
Gammlerfrühstück, da die Kinder und auch 
die Leiterrunde doch sehr geschafft wa-
ren. Danach ruhiges spielen in der Halle, 
wobei dies mal wieder nicht so ganz ge-
klappt hat.  
 
Zum Mittag gab es Gyrostaschen. Einfach 
mal wieder Zauberhaft, was unsere Küche 
so alles bietet.  
 
„Heute Nachmittag heißt es dann „Best of 
Gaxel“ . Wir werden noch einmal in die 

AG’s gehen, dass Hüpfzelt und die 
Slacklines aufbauen und, und und. Halt 
alles raushauen, was die Kinder gerne ma-
chen.“ 
 

 
 
Jap, soviel zu unserem Plan.  
Leider hat uns heute das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung gemacht.  
Aber das ist für uns natürlich kein Prob-
lem. Da wir am Dienstag „Kino aber rich-
tig“ aus technischen Gründen nicht mehr 
machen konnten. Holen wir das gerade 
nach.  
 
So schauen gerade alle Kinder den Film 
„Planes“ und genießen dabei das leckere 
Popcorn. Während ich hier nun endlich sit-
ze und bei dem ersten Flugwettkampf des 



 
Seite 3 von 3 

Filmes, endlich die Gaxeltimes fertig 
schreibe, schauen die anderen Leiter den 
Film (zumindest sitzen sie vor der Lein-
wand, ich weiß gerade nicht ob die Augen 
auf oder zu sind). Na gut der ein oder an-
dere ist auch fleißig und bereitet schon 
mal das nächste Spiel vor.  
 
Das Abendprogramm wird wie in jedem 
Jahr ein High Light denn es ist wieder 
Zeit für die „Show Mix Show". Hier spie-
len dann Kinder gegen das Küchenteam und 
gegen die Leiterrunde um Wassersekun-
den zum nass spritzen zu gewinnen. Bisher 
kam bei den einzelnen Aufgaben immer 
auch schweres Gerät zum Einsatz, wir sind 
mal gespannt was heute so kommt.  
 
Danach ist das Lager auch schon fast wie-
der vorbei. Ein letztes Mal hören und se-
hen wir die Geschichte von Ara dem Papa-
geien, der das Fliegen lernen möchte. Ich 
hoffe mal, dass Ara schnell fliegen lernt, 
so langsam kann ich die blauen Flecken 
vom Fallen nicht mehr zählen. 
 
Heute überwacht die Leiterrunde die Fah-
ne, die nicht mehr aufgehängt wird. 
Wir wünschen allen Eltern eine letzte ru-
hige Nacht, denn morgen kommen wir wie-

der! 
 
Wir hoffen morgen auf eine Gute Heim-
fahrt und einen Bombastischen Empfang 
der Daheimgebliebenen am Pfarrheim St. 
Joseph.  
 
Es Grüßen ein letztes mal aus Gaxel 
 
Eure Gaxeltimesredakteure 
Jana L. und Johannes 
 
PS: Eines sei schon verraten. Es wird noch 
eine weitere Gaxeltimes geben, aber wohl 
erst am Sonntag.  
PPS: Ich will noch nicht nach Hause!! 
 
 
 
 
 
 
 


