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Freitag / Nach dem Lager 

 
So, nun ist das Lager schon wieder vorbei. Eine 
Woche voller Action und jeder Menge Spaß ist 
bereits wieder vorüber. Ich bin nun endlich wie-
der ausgeschlafen, obwohl schon Montag ist. 

 
 
Am Freitag wurde direkt nach dem Aufwachen 
mit dem Packen begonnen. Zwischendurch ein 
letztes Frühstück in der Schützenhalle und dann 
ging es auch schon per Fahrrad zurück nach 
Hause. Glücklicherweise hat es kurz zuvor auf-
gehört zu Regnen und so konnten wir ohne nass 
zu werden nach Hause radeln wo uns schon die 
Eltern einen grandiosen Empfang bereiteten. 
 

Nachdem alles erledigt war, ging es für die Lei-
terrunde auch schon zum abbauen zurück zur 
Halle. Bühnenbild, Dusche, Fliegengitterfenster, 
Musikanlage und die Küche mussten abgebaut 
werden. Die Spielsachen, Bastelmaterial, Teller, 
Tassen in den Anhänger verfrachtet werden und 
alles wieder nach Stadtlohn gefahren und dort 
verräumt werden. Ganz zu schweigen, von den 
eigenen Sachen wie Matratzen, Werkzeug, und 
Klamotten. Irgendwie habe ich jedes Jahr das 
Gefühl, dass der ein oder andere nach Gaxel 
auswandert, bei dem ganzen Kram. 

 

 
Gegen 17 Uhr war es dann geschafft und die 
Leiterrunde hat sich beim Abschlusseis noch mal 
kurz zusammengesetzt um einen Gemeinsamen 
Abschluss des Lagers zu haben. 
 
Als letztes bleibt mir noch ein Dank auszuspre-
chen an viele Unterstützer und Freunde des 
Gaxellagers, insbesondere aber an unser super 
Klasse Küchenteam, unserem unerlässlichen 
Lager THW Paul und der Pfarrgemeinde St. 
Otger sowie dem Schützenverein Gaxel. 
 
Ganz besonders natürlich bei den Kindern und 
Eltern, die uns Ihre Kinder anvertraut haben. 
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Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr. Dann vom 12.08 – 19.08.2016. 
 
Es ist immer wieder Schade wie schnell so eine 
Woche vorbei ist. Ein ganzes Jahr lang freut man 
sich auf das Lager und bereitet alles Mögliche 
vor. Nach den ersten Lagertagen freut man sich 
dann auch schon auf das Ende und wenn es 
dann zu Ende ist? Dann will man nur noch dass 
es endlich wieder losgeht. 
 
Welches Thema wir nächstes Jahr haben? Wo es 
zur Tagesfahrt hingeht? Welchen Streich wir uns 
dann für die Küche aus denken? Wer welches 
Kostüm trägt und was in der Geschichte pas-
siert? 
Dass wissen wir selbst noch nicht! Wobei ich 
schon die eine oder andere Idee hätte! 
Na, wer von euch fährt wieder mit? - Ich / wir 
auf jeden Fall!  
 
Bis zum nächsten mal!! 
 
Viele Grüße an alle Daheimgebliebenen 
Genießt eure letzten Ferientage 

Eure Gaxeltimesredaktion 
Jana L. & Johannes 
 
PS: Hier noch ein paar Impressionen vom Lager 
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Für alle, die noch nicht genug 
bekommen haben, am 25. Ok-
tober ist von 14:30 bis 16:00 
Uhr der Fotonachmittag des 
Gaxellagers mit Kaffee und Ku-
chen im Pfarrheim St. Joseph.  
Ein letztes Highlight für alle ha-
ben wir noch. Das Banner als 
Ausmahlbild!  
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