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GGaaxxeell  ––  TTiimmeess  
 

Tannenbaumaktion  
 
Endlich ist es soweit! 
Wir die Leiterrunde und das Küchenteam freuen 
uns schon auf das Lager und vor allem auf Euch! 
Auf uns alle, wartet eine Woche voller Spaß, 
Action und Elternfrei! 
 

 
 
 
 

In den letzten Wochen wurde viel geplant und 
vorbereitet.  
Leiterwochenende, Kennenlernnachmittag, El-
ternabend, Bühnenbild und Banner malen, so-
wie etliche Leiterrunden, sind Geschichte – jetzt 
wird es ernst – wir fahren ins Lager! Seid ge-
spannt, auf das Banner und das Bühnenbild un-
sere kreativen Köpfe haben sich mal wieder 
selbst übertroffen. 
 
Wie die Aussehen wollt Ihr wissen? Das wird 
eigentlich ja nicht verraten – und bleibt auch so.  
Nicht mehr lange dann könnt ihr es endlich se-
hen und wisst das Lagerthema von diesem Jahr. 
 
Die AGs und sonder- AGs werden aktuell vorbe-
reitet und es sei schon jetzt darauf hingewiesen, 
dass es wieder viele Interessante Sachen für die 
euch zum Basteln, ausprobieren und staunen 
gibt. 
 
 
 

Ebenso hat die Küchencrew bereits den Speise-
plan erstellt, doch der wird aktuell leider noch 
vor der Leiterrunde geheim gehalten. (Eine ab-
solute Frechheit und wir drohen schon mal bei 
nicht gefallen mit Boykott). 
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Die Leiterrunde freut sich außerdem schon da-
rauf dass drei neue Leiter den Weg in unsere 
Runde gefunden haben. 
 
Die Passenden Mützen sind auch schon bestickt. 
 

 
Wie Ihr unschwer erkennen könnt handelt es 
sich bei den Debütanten um Jens, Pia und Va-
nessa. Wir sind sicher, dass Sie sich weiterhin 
sehr gut in die Leiterrunde integrieren werden 
und haben uns schon über viele neue Impulse 
von den Dreien freuen dürfen. 
 
 
 
 
 

Wir alle sind jetzt in den letzten Planungen und 
Feinschliffen für die diesjährige Lagerzeit.  
Heute wurde für den Kiosk eingekauft und auch 
die Küchencrew war schon fleißig an der Halle 
zugange. Die letzten persönlichen Dinge werden 
organisiert  
 

 
Ich stelle mir gerade die Frage wo ich eigentlich 
im Lager schlafe? Luftmatratze, Feldbett oder 
nehme ich doch noch eine Bettmatratze mit? 
(die Auswahl gilt nur für Leiter ;-)) Was nehme 
ich zum anziehen mit und warum ist der Koffer 
so klein? Naja, die Fragen werden sich bis mor-
gen für mich beantwortet haben.  
 

 
Am Donnerstag geht es für uns mit dem Aufbau 
los – wer weiß vielleicht gibt es dann schon die 
nächste Gaxeltimes. 
 
Die Vorfreude steigt, noch 2 x schlafen, dann 
geht es endlich los! 
 
Wir freuen uns auf eine schöne Lagerzeit und  
sehen die Lagerkinder am Freitag um 13:30 – 
14:00 Uhr am Pfarrzentrum St. Joseph! 
Eure Gaxeltimesredaktion 
 
 

 


