


 

 

Sonntag, 6.13.2006 

Es geht wieder los, zum 16. mal – Sommercamp Atzendorf 
 
Mit Regen und Trubel zum Industriebaucup geht es los. Daniel, Justin und Julia 
melden sich ab wegen Krankheit und Anne-Sophie reist nicht an und meldet sich 
nicht ab. 
Die Kennenlernspiele finden erst verspätet und wegen Regen in der Gaststätte statt. 
Das erste Abendbrot bot u.a. Nudeln mit roten Rosen – sehr lecker. 
Nach dem Abendbrot sollte dann jeder Zeit haben sich mit den anderen bekannt und 
vertraut zu machen. Alle Betreuer waren an Deck: 
 
Thea, Bine, Janine, Stepsel, Christian, Bea, Anne, Angela, Judith, Uwe und Manni 
der nicht nur unser Nachtwart war. Angela und Janine opferten ihren Urlaub, die 
anderen ihre Ferien. 
 
Wenn alle gekommen wären, dann wäre der Durchgang mit 50 Teilnehmern und 
Betreuern gut gefüllt gewesen aber die oben besagten Kranken reduzierten die 
Teilnehmerzahl auf 46. 
 
Eine gute Zahl für den 2. Durchgang, nachdem der Erste überfüllt war. 
 
Viele alte Gesichter; Laura-Antonia, Sven, Philipp, Tobias, Christoph, Lisa, Max, 
Patrick, Vanessa, Jessica, Sandra sind beide Wochen 2006 dabei und andere sind in 
den vergangenen Jahren schon mal hier gewesen. Ganz neu sind: Denise Kaminska, 
Julia Klann, Joshua Modew, Christopher Paul, Anika Stephan, Björn Wullstein, Anna 
Karrer-Schüler, Tom Dorsch. 
 
Alle sind herzlich willkommen, eine erlebnisreiche Woche bei uns in Atzendorf zu 
verbringen.  
 
Die Ruhe in den Blockhütten, und diesmal waren alle Teilnehmer in den Blockhütten 
untergebracht trat etwas eher ein als im ersten Durchgang. 
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Montag 07.08.2006 
 
Nach einer ruhigen Nacht für alle Teilnehmer (bis auf die Bewohner der 
orangefarbenen und grünen Hütten) konnte man zwar nicht mit der Sonne in den Tag 
starten, aber der Weckruf, der kurz nach 8 Uhr in die Hütten drang, machte trotzdem 
alle wach. 
Bevor wir nach Üllnitz losfuhren, gab es am Container „stylische“ gelbe Mützen für 
alle, welche große Begeisterung hervorriefen. 
Als wir dann gegen 9 Uhr vom Sportplatz losfuhren, ging nach bereits 5 m das 
Rücklicht von Jessica verloren. Die weitere Fahrt verlief ohne Probleme für alle 
Verkehrsteilnehmer, bis Felix dann kurz vor dem Ziel schwächelte und einen Stopp 
im Feld einlegen musste! 
Die letzten Meter bis zum Albertinesee wurden dann aber von allen gemeistert und 
man konnte mit allen 43 Teilnehmern die Badeanstalt in Beschlag nehmen. Wohl vor 
lauter Aufregung über die erste Radtour des 16. Durchgangs, wurden zahlreiche 
Wechsel-Badesachen im Lager vergessen und konnten den herrlichen Badetag nicht 
mit ihren Besitzern im kühlen Nass verbringen. 
Es wurde aber nicht nur gebadet; auch Feder-, Tischtennis- und Volleybälle liefen 
den Tag über heiß. 
Dann geschah das Unfassbare: der „Wonderring“ wurde entdeckt! Dieser Eisenring 
mit 5 goldenen kleinen Ringen wurde die Hauptattraktion des Tages! Erste 
Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme wurden schnell umgewandelt in kleine 
Kunststücke wie Richtungswechsel, Jonglieren mit einer Hand und Hochwerfen des 
Rings. 
Bevor wir zum Mittagessen gingen, mussten einige Bienenstiche behandelt werden. 
Jedoch waren nicht alle Bienen mit Stechen beschäftigt, denn einige hatten nicht so 
viel Glück und wurden von Jenny in ihrem Milchreis ertränkt! 
Da die Meisten von uns nach dem Mittagessen im Wasser waren, bekamen sie nichts 
von unserem Zeltlagerneuling mit, der sich telefonisch anmeldete. Auch im Lager 
merkte man kaum etwas von Justiné´s Aufenthalt. Da sie unseren Anblick wohl nicht 
ertragen konnte, bekam sie schnell Heimweh und fuhr nach geschlagenen 20 Minuten 
wieder nach Hause! 
Wieder im Lager eingelebt, wurden uns am Abend zahlreiche Beschäftigungen wie 
Jakkolo (Tobias belegte den 1. Platz), Baseball, Tischtennis (hier gewann John) und 
CD-Basteln angeboten. 
Vor der Nachtruhe wurde das Bastelzelt für uns dann noch in einen Kinosaal 
umgewandelt und wir konnten Ice Age 2 als Gute-Nacht-Geschichte genießen. 
Danach hieß es dann Zähne putzen, Kuscheltiere schnappen und Schlafsäcke 
anwärmen.  
Ein toller Tag ging zu Ende und Tom´s Worte vom Frühstück: „Zu Hause ist es gut, 
hier ist es besser!“, schienen sich bestätigt zu haben. 
 
Madlen, Jessica und Stepsel 
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Dienstag, der 8.8.2006 
 
 
Der 2. Tag in diesem Durchgang begann und Klärchen schien nicht. Dafür kam auch 
gleich, der angekündigte Regen, runter. Aus diesem Grund setzten sich gleich die 
Betreuer zusammen und diskutierten über eine Alternative. Als dann auch noch Tom, 
aus der orangen Hütte, meinte sei Fahrrad wäre nicht wasserdicht, war uns klar das 
wir den heutigen Tag im Lager verbringen würden. 
Bevor es zum Frühstück um 8 Uhr ging, trommelte der „Big Boss“ Uwe die Kinder 
zum Frühsport zusammen, welcher gut besucht war. 
Nach dem Essen ging ein Teil der Kinder mit Bea, Bine, Christian, Anne und Janine 
zur Turnhalle und verbrachten die Zeit bis zum Mittagessen mit lustigen spielen. Der 
Rest blieb im Lager, entweder bastelten sie oder machten ihre Türschilder fertig oder 
die anderen spielten mit dem „Wonderring“, der das gesamte Lager in eine Manie 
fasste. 
Da wir ja eigentlich nach Löderburg wollten und dort auch vor hatten das 
Mittagessen zu uns zu nehmen, welches dann aber nicht mehr ging, war Herr 
Schnock so freundlich und brachte uns die Eier mit Senfsoße nach Atzendorf.  
Während das Tischtennistunier fortgesetzt wurde, haben einige Kinder mit den 
Betreuern die Hoppseburg, nach einigen schwierigen Momenten, aufgebaut. Sie 
wurde dann auch sofort für irgendwelche Karateübungen genommen oder um einfach 
nur Spaß zu haben. 
Da das Wetter am Nachmittag aufriss, kam der Uwe auf die geniale Idee eine 
Wasserrutsche aufzubauen, welche sehr gut angenommen wurde. Wo gleich auch mal 
einige richtig coole Stunts ausprobiert wurden, trotz der einigen Blessuren, die 
dadurch entstanden sind, konnte man die Kids nicht davon abhalten, weiter zu 
machen.  
Wie immer haben wir die ortsbesesene Kaufhalle geplündert. Auf dem Weg dort hin 
fand Max einen Knuppel (Größe eines Kugelschreibers) und war der Meinung, er 
müsse damit eine Bank überfallen. 
Nach dem Abendbrotessen, welches wie schon die ganze Zeit gut schmeckte, ging es 
sofort auf den Fußballplatz, wo ein kleines Spielchen stattfand. Zur gleichen Zeit 
hatten die Fußballer vom atzendorfer Club training, anscheint waren sie so von 
unseren Kinder fasziniert, dass sie ihre „Aufgaben“ fast vergessen hätten.  
Zum Schluss gab es noch zwei große Highlights. Zu der gehörte die Disco, wo nicht 
nur die Kindern sondern auch die Betreuer richtig abgerockt haben. Ob das die neue 
deutsche Welle war oder die Hits aus den Charts, spielten dort keine Rolle. Das 
andere „Ereignis“ war die Nachtwanderung, wo die Vorbereitungen schon richtig viel 
Spaß gemacht hatten. Damit sind die Schminkattacken von den Beteuern gemeint. 
Scream war ein schei…dreck dagegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen Christian und Janine  
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Löderburger See ( Mittwoch) 
 
Der Mittwoch begann im Sommercamp schon ziemlich früh, nämlich um 0.00 Uhr. 
Nachtwanderung war angesagt. Voller Vorfreude weckten Bine und Judith die Kinder 
und führten sie zum Merzweckplatz, wo das erste,, Hindernis“ wartete. Sie mussten 
mit verbunden Augen und ohne Schuhe über einen Hindernisparkour, der manchmal 
ganz schön ekelhaft war (Wasser mit Klopapier, Stroh …). Danach ging es zu 
Christian an die alte Molkerei, wo der Geruch- und Geschmacksinn gefragt war 
(Zitrone, Pfeffer …). Eine Station weiter warteten Bea und Stepsel auf unsere Kiddis. 
Dort war der Tastsinn angesagt, was manchmal auch nicht ganz ohne war (gekochter 
Reis, Kühlakku). Zwischen den beiden Stationen wartete aber noch ein schwarz 
angemaltes ,, Monster“, was den Kids die Schweißperlen vom Gesicht spülte (Janine 
mit Wasserpistole). Auf dem Weg in die Mädelsdusche mussten die einzelnen Hütten 
noch an Manni und mir vorbei. In der Mädchendusche wurde noch eine kleine 
Gruselgeschichte erzählt( Angela und Uwe),wo ein Igel eine Hauptrolle spielte. Um 
1.15 Uhr lagen alle Kinder endlich im Bett. Nach einer kurzen Nacht kamen alle am 
nächsten Morgen schwer aus ihrem Bett. Trotzdem wurde herzhaft gefrühstückt und 
nach einer Verzögerung endlich nach Löderburg aufgebrochen. Dort angekommen 
stürmten wir den See. Mutige zogen sich sofort um und rannten auf das Wasser zu. 
Die Rutsche hatte großes Ansehen und wurde auch nur von uns Campbewohnern 
genutzt, da wir auch die einzigen waren. Zum Mittag gab es Jägerschnitzel mit 
Kartoffelbrei, was herzhaft von allen verdrückt wurde. Danach brachen 17 Leute 
nach Gänsefurt zum Paddeln auf. Dies machte allen , trotz einiger Schwierigkeiten, 
sehr viel Spaß( Janine kam mit Kanu nicht ganz so gut klar). Ca. 15.30 Uhr waren die 
Paddler wieder am See zurück, wo Anna S. auffiel dass ihr Fahrradschlüssel weg 
war. Aber auch der fand sich wieder an. Die Kinder badeten alle noch einmal und um 
16.30 Uhr brachen wir durch lautes Getöse des Lagerbosses zum Camp auf. Im Camp 
angekommen gab es 30 Minuten später leckeres Abendbrot. Abends wurde wieder 
fleißig Baseball und Tischtennis gespielt, gebastelt uvm. Außerdem stand der 
Mittwochabend unter dem Thema Karaoke. Im Bastelzelt wurde fleißig gesungen. 
Um 22.00 Uhr ging ein anstrengender Tag endlich zu Ende. Aber die Vorfreude auf 
den nächsten Tag war auch schon da, denn es ging zum Serengetipark. 
 
                                                            Anne 
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