
Letzer Tag
Ballum – Der letzte Tag stand ganz im Zeichen 
des Aufbruchs. Es wurde aufgeräumt und geputzt. 

Die  Mahlzeiten  wurden  daher  auch  draußen 
eingenommen.

Der absolute Höhepunkt
Ballum – Highlight war wieder der letzte Abend. In 
lockerer  Runde  wurde  gefeiert.  Es  gab  eine 
Verlosung mit Preisen für jeden. Außerdem wurde 
der Gruppensieger bekannt gegeben. Gruppe 2 hat 
in den verschiedenen Spielen die meisten Punkte 
angesammelt und bekam daher einen Leuchtturm 
als Siegtrophäe. 

Aufgelockert  wurde  das  Ganze  auch  noch  durch 
einen Auftritt von Stargast TÜTÜ, der als Borat die 
Szene aufmischte.  Jeder Teilnehmer bekam noch 
eine  Urkunde,  die  ausdrückte,  wie  sich  der 
Ausgezeichnete  im  Lager  dargestellt  hat.  So 

wurden  Namen  wie  z.B.  Lagermaskottchen,  Der 
Walker,  Stumpfer  Trumpf  und  Lagerarsch 
vergeben. 
Eine besondere Auszeichnung ist der Lagerjunge. 
Ein  Typ,  der  zwar  Blödsinn  mitmacht,  sich  aber 

auch für die Anderen einsetzt und auch Aufgaben 
selbstverständlich wahrnimmt. Diese Auszeichnung 
erhielt  in  diesem  Jahr  Robin  Leigh.  Als  Prämie 
erhielt er einen Rucksack voller Geschenke.
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Die Pferdeställer haben aber auch die Betreuer mit 
Urkunden belegt.  Das Team erhielt Urkunden vom 
Lagerleiter und der Lagerleiter vom Team. 

Lagerleiter  Rambo  wurde  zum  JOHN  BAMBI 
ernannt,  weil  er  in  diesem Jahr  so gelassen und 
friedlich war.

Nach der ganzen Prozedur wurde noch ausgiebig 
gefeiert.

Sind die drei Wochen wirklich schon vorbei? 

Das  Team  bedankt  sich  ebenfalls  für  das 
gelungene Lager. Es hat sehr viel Spaß gemacht, 
obwohl  wir  anfangs  doch  sehr  mit  dem  Wetter 
gekämpft  haben.  Die  Motivation  war  auf  beiden 
Seiten (Betreuer und Teilnehmer) sehr hoch.

Wir  freuen  uns  schon  auf  das  Nachtreffen.  Den 
Termin  geben  wir  noch  bekannt.  Wir  werden  bis 
dahin  noch  Erinnerungen  in  Bild  und  Text  zum 
mitnehmen vorbereiten.

Für  Neuigkeiten  und  Termine  schaut  doch  gerne 
immer  mal  wieder  auf  der  Internetseite  nach. 
Feedback ist auch gerne im Gästebuch gesehen.

Und immer daran denken: 

Nach dem Lager ist vor dem Lager.


