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G A X E L     T I M E S 
 

Montag, 18.08.2014 Die letzte für 2014 www.gaxeltimes.de 
 

Donnerstag, Freitag, Danke 
 

 
Nun sitze ich zuhause und schreibe die 
letzte Gaxeltimes für dieses Jahr. Das 
Lager ist so langsam aus den Knochen und 
die letzten Urlaubstage können genossen 
werden, wenn das Wetter denn mitspielen 
würde. 
 
Fangen wir mit einem kleinen Rückblick auf 
den Donnerstag an. Nach dem Abendessen, 
welches wie immer vorzüglich war, ließ es 
sich die Leiterrunde nicht nehmen sich bei 
der Küche zu bedanken. Dieses Jahr mit 
dem Lied „Auf Uns“ welches umgedichtet 
wurde. Rakete auf Rakete folgte für das 
gesamte Küchenteam. Wie in jedem Jahr 
gab es einen Eisgutschein für das 
Küchenteam, Welcher traditionell zur 
Vorbereitung für das nächste Lager 
genutzt wird. 

 
 
Nach dem Dank kam noch der Knaller 
des Abends in einer leider etwas 
abgespeckten Variante, da die Zeit 
schon so weit vorgeschritten war. Die 
Show Mix Show, hier spielten Kinder 
gegen Küche gegen Leiter bei den 
Spielen wie  „Fallschirmspringer 
auffangen vom Frontlader“, „Just 
Dance“, „Tut er’s oder tut er’s nicht“, 
„Wetten dass“  und einigem mehr 
wurden Wassersekunden erspielt, die 
nachher pro Gruppe auf ausgesuchte 
Personen angewendet werden konnten 

und es wurden reichlich gesammelt. Die 
Vollstreckung erfolgte umgehend. 

 
 
In der anschließenden Geschichte lernte  
Ara nun fliegen. 
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Zu „I believe I can fly“ hat Ara es endlich 
geschafft zu fliegen. Und so fliegt Ara nun 
durch die Lüfte und genießt es all ihre 
neuen Freunde besuchen zu können. Alle 
Kinder feierten dann noch etwas mit der 
Leiterrunde zusammen, bevor es ein 
letztes Mal „Gute Nacht“ in der 
Schützenhalle hieß. 
 

 
 
Am nächsten Morgen, nach einer Recht 
kurzen Nacht, hat uns die Küche noch mal 
gut versorgt und so konnten wir gestärkt 
die Rückfahrt nach Hause antreten. Alles 
hat hier gut geklappt, danke auch an die 

Eltern, die schon am Pfarrheim 
gewartet haben fürs Platz frei halten 
und den herzlichen Empfang. Vielen 
Dank auch für die lieben Worte von 
euch an die Leiterrunde. Das gibt immer 
wieder Kraft und Mut auch im nächsten 
Jahr wieder als Leiter mitzufahren. 
 

 
 
Die Leiterrunde fuhr dann kurz darauf 
wieder zur Halle um alles wieder 
abzubauen und zu verstauen. Egal ob 
Dusche, Bühnenbild, Fliegengitter, 
Spiele, Bastelmaterial, alles kann nun in 
den eigens angeschafften und 
ausgebauten Anhänger verladen und 
dort gelagert werden. 

 
 
Dennoch traf man sich erst gegen 17 Uhr 
zum Abschlusseis, da noch genug 
wegzubringen, aufzuräumen, und zu fegen,… 
war. welches von den zahlreichen Spenden 
der Eltern bei der Ankunft bezahlt wurde. 
Vielen Dank auch hierfür. 
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Außerdem möchten wir uns bedanken bei: 
- Einem klasse Küchenteam, dass jeden 
Spaß mitmacht 
- Super Kindern, die immer motiviert 
waren und super mitmachten 
- Tollen, verständnisvollen Eltern 
- „Unserem“ Paul, der immer für uns 
da ist, mit anpackt, und die besten Ideen 
hat 
- Den alten Leitern, die das Lager 
aufgebaut und ausgebaut haben 
- dem Antonius Heim 
- der Firma SLC 
- der Gebr. Robers GmbH Südlohn 
- dem Steuerbüro Heming und Dittmar 
- der Venceremos GmbH 
- dem Partyservice Arira 
- der Pfarrgemeinde St. Otger 
- dem Ferienwerk St. Otger 
- dem BDKJ Regionalbüro Mitte 
- sowie vielen weiteren Helfern und 
Unterstützern des Gaxellagers 
- und natürlich auch bei einer 
unglaublichen Leiterrunde 

 
 
Nun bleibt nur noch Tschüss zu sagen 
bis zum nächsten Jahr. 
Eure Gaxeltimes Redakteure 
 
Johannes Heming und Jana Liemann 
 

 
PS: Der Fotonachmittag wird noch 
bekannt gegeben. Hier können auch 
Zahlreiche liegengebliebene Sachen 
abgeholt werden. 
 
PSS: Der Termin für das Lager 2015 
steht bereits fest, wir fahren vom 
31.07 bis zum 07.08. 
Ich will jetzt schon wieder zurück!! 
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Einen haben wir noch: hier der Liedtext  

Melodie; Andreas Bourani „auf uns“  

Text: Jana Liemann 

„Auf Euch“ 
 

Wer kocht die besten Spaghetti, 
die es besser nicht gibt? 

Und all die Brötchen die es immer schon 
gibt, 

mit Butter, Käse, Wurst und Marmelade. 
Hier steht jeder für jeden am Herd. 
Die Angie steht dort niemals allein. 

Und solange unsre Kinder euch loben, 
wird das auch immer so sein. 

 
Ein Hoch auf das was ihr uns gebt 
Ihr seid das Beste Team der Welt 
Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit(auf diese Zeit) 

Ein Hoch auf Euch (euch) 
auf diese Truppe, 

auf den Geschmack der immer bleibt 
Ein Hoch auf Euch (euch) 

Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag 
Unendlichkeit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben Hunger und ihr gebt uns zu 
Essen. 

Verfeinert uns jedenTag 
Nur ein Tag ohne euch, 

das wäre voll nicht mein Tag 
Ein Hoch auf das was ihr uns gebt 
Ihr seid das Beste Team der Welt 
Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit(auf diese Zeit) 

Ein Hoch auf Euch (euch) 
auf diese Truppe, 

auf den Geschmack der immer bleibt 
Ein Hoch auf Euch (euch) 

Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag 
Unendlichkeit 

 
Ein Feuerwerk aus Geschmacksnerven  
Ein Feuerwerk zieht durch uns durch. 

So viele Kinder sind geblieben. 
Und das nur weil ihr so toll kocht 

und so toll kocht. 
Ein Hoch auf das was ihr uns gebt 
Ihr seid das Beste Team der Welt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit(auf diese Zeit) 

Ein Hoch auf Euch (euch) 
auf diese Truppe, 

auf den Geschmack der immer bleibt 
Ein Hoch auf Euch (euch) 

Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag 
Unendlichkeit 

 
Ein Hoch auf Euch 

Denn ihr seid einfach unsre Besten 
Ein Hoch auf Euch  

Ein Team das uns zusammenhält 
Ein Hoch auf Euch 

Denn wir die Leiter mög`n euch gerne 
Auf Euch 

 
 

 
 
 
 

 


