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1994 – „Lagerzeitung“
Countdown und Start
3...2...1...Null!! Es ist soweit: Das Holzheim-Zeltlager 1994 kann beginnen. Der größte Teil
der Teilnehmer kommt, wie sollte es beim Berliner Lager anders sein, aus der Hauptstadt.
Karl, so hieß der Busfahrer, der „sein Publikum“, wie er die Fahrgäste nannte, mit
Dackelwitzen am Schlafen hinderte. Und schlafen wollten die meisten im Voraus, denn auf
dem Lagerplatz ist Ruhe nur in Ausnahmefällen zu finden. Am späten Nachmittag waren fast
alle da. Aus Thüringen, Süddeutschland und sonst woher. Die Techniker sind längst schon
auf dem Platz und haben die Wassertonne bis zum Rand gefüllt. Die Küchenfeen setzen sofort
die Würstchen auf den Kocher als sie die hungrigen Mäuler sehen. Am Abend brennt das
erste Lagerfeuer. Um halb elf sollte eigentlich so etwas wie „Nachtruhe“ herrschen, aber das
blieb nur ein Traum der Mitarbeiter. Ein Traum eines Neunjährigen blieb auch das elektrische
Licht und die Fußbodenheizung. Was die „alten Holzheim-Hasen“ längst wissen, ist für die
Neuen noch nicht vertraut: Auf dem Zeltplatz gibt es nur das Lagerfeuer, einige
Taschenlampen und den Mond als Beleuchtung. Gute Nacht allerseits!
Team
Am Samstagmorgen
...war es kaum hell, als die ersten Frühaufsteher anfingen zu randalieren! Die Sache mit dem
Waschen scheinen einige nicht sonderlich ernst zu nehmen. Bei den „New Games“ am
Vormittag waren endlich alle richtig wach. Gestärkt durch eine große Portion Nudeln mit
Tomatensauce ging es am Nachmittag zum ersten Mal in die Hobbygruppen. Fußball,
Waldlauf, T-Shirt bemalen, Hängematten basteln, Pinwände herstellen und einiges mehr war
im Angebot, aber leider konnte man immer nur in einer Gruppe dabei sein. Zum Abendbrot
sollte dann nicht allzuviel gegessen werden. Warum? Am späten Abend sollte es noch eine
Köstlichkeit geben, nämlich Stockbrot. Die Nachtwache übernahm den Küchendienst von
Zelt 1. Am nächsten Morgen schauten einige Jungs nicht schlecht, als sie sich die Haare ihrer
Schlafnachbarn anschauten: Einige Haarbüschel hatten sich über Nacht wundersam verfärbt.
Deutliche Spuren eines Attentats – die Täter sind noch flüchtig.
Team
Am Sonntag
...hätten wir es gern gehabt, wenn die Kirche zu uns auf den Platz gekommen wäre. Leider
blieb sie im Dorf und so mussten wir hinlaufen. Es wurde viel und gut gesungen. Der
Detektiv Sherlock Holmes hat in der Kirche einige seeehr interessante und spannende Spuren
gefunden. Claudia wusste einiges über Spuren im Sand zu berichten. Ein schöner Gottesdienst
und was normalerweise selten ist: Die Kinder waren eindeutig in der Mehrheit! Als alle
wieder oben auf dem Platz waren, war noch Zeit für ein Nickerchen oder ein kurzes
Fußballspiel bis es dann wieder etwas „Tomatiges“ zum Mittag gab.
Team
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Lagerlied (nach: „Mädchen“ von Lucylectric)
1. Was ist das denn für ein seltsamer Zeltplatz, der dort mitten in dem Walde steht? Und
der Typ, der sich gerade von mir wegdreht, ob der zum Donnerbalken geht?
2. Und das Wasserfass wird von den Kids gemieden, und deshalb müssen wir oft
Schwimmen gehen. Und es werden oft auch Cremes und Pillen verschrieben, und Lutz
und Claudia müssen auch oft Zecken drehn.
3. Und erst abends dann am Lagerfeuer, ja da wird es dann erst richtig gut, mit ´nem
Stockbrot und ´ner Gute-Nacht-Geschichte und so mancher stochert in der Glut.
4. Und das Essen wird hier weggefressen, anscheinend schmeckt es wirklich vielen gut.
Und die Kinder fangen an zu nerven, wenn mal der „LALA“ nicht aufmachen tut!
5. Und dann gab´s auch noch den Lagerzirkus, und gezeigt wurde viel und mancherlei,
klar, dass jetzt mit dem Zeltlager Schluss ist, wir hoffen, ihr seid auch das nächste Jahr
dabei?!
Refr.: Wir sind so froh, dass wir in Holzheim sind, daß wir in Ho-o-o-holzheim sind, keine
Widerrede, Mann, weil wir ja sowieso gewinn´n, weil wir die Mitarbeiter sind, keine
Widerrede, Mann, weil wir ja sowieso gewinn´n, weil wir die Mitarbeiter sind!
S.B.
Schlaues und Sonstiges!
Matthias zu Sebastian: „Hast du ´ne Uhr?“
Sebastian: „Nein!“
Matthias: „Wie spät ist es?“
P. kommt ins Mitarbeiterzelt: „Da ist jemand in unser Zelt gekommen, ich hab ihn geknipst.
Hier ist das Beweisfoto!“ (er gibt seinen Fotoapparat ab.)
Matthias: „Ich geh jetzt mit kurzen Beinen in den Wald.“ (Gemeint sind kurze Hosen, wegen
der Wärme.)
Ein Kind: „Claudia, bist du verheiratet?“ „Nee, wieso?“
„Die Glühwürmchen glühen doch nur zur Paarungszeit!“
(Beim Maskenball, als die Mitarbeiter als Glühwürmchen verkleidet waren.)
Philipp kommt schreiend ins Mitarbeiterzelt gerannt: „Aua, aua, mich hat eine Wespe
gestochen!“
Claudia: „Wohin denn?“
Philipp: „Wees ick doch nich!“
Claudia: „Käbrich fährt mit seinem Bus nicht bis zum Lagerplatz, da war nichts zu machen.“
Jogge: „Typisch Käbrich: Null Service, aber billig und immer verfügbar.“
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