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Täglich frisch – Erfahrt hier, was wir alles erleben ...

Ballum – Es gibt Dinge, auf Ameland, die dürfen einfach 
nicht passieren. Wenn Sie aber doch passieren, dann ist das 
so was von blamabel. Wir haben unsere Lagerfahne ständig 
durch unsere Nachtlagerwache vor dem Diebstahl geschützt. 
Das dies eigentlich eine erfolgreiche Maßnahme ist, konnten 
wir ja bereits erleben, als die Bocholter dabei erwischt und 
entsprechend „versorgt“ wurden.

Es geschah in einem Moment der Unaufmerksamkeit. Zwei 
zwielichtige Personen wurden durch Zufall dabei beobachtet, 
als sie mit Fahrrädern unser Lager verließen. Dabei hatten sie 
unser Heiligstes. 

Unsere Fahne ist  Opfer eines miesen Nacht- und 
Nebeldiebstahls geworden. Gegen 03.15 Uhr konnte einer der 
Täter gefasst und in Gewahrsam genommen werden. Der 
zweite war mit der Fahne weiterhin flüchtig. Ein Verhör des 
gestellten „Kriminellen“ brachte es ans aufgehende Tageslicht. 

Das Lager aus Ahlen hatte zugeschlagen, um sich für unseren 
Fahnenklau im vergangenen Jahr zu revanchieren. Nachdem 
aus dem geständigen Täter nichts mehr herauszuholen war, 
wurde er entlassen. Die Forderung des Mädchenlagers ließ 
nicht lange auf sich warten. Wir mussten zunächst gegen 
15.00 Uhr am Strand in Nes erscheinen. Dort sollten wir mit 
Ihnen eine Strandolympiade durchführen. Die Fahne blieb 
derweil verschollen.

Wir mussten danach noch in deren Lager aufschlagen. Eine 
böse Ahnung bahnte sich ihren Weg durch unsere von Trauer, 
Schmerz, Schmach und Kummer vernebelten 
Gehirnwindungen. Nach dem Abendessen wurden wir noch 
ein bisschen im Unklaren gelassen.

Dann aber keimte Hoffnung auf, dass wir unsere geliebte 
Lagerfahne wiederbekommen könnten. Eines war aber allen klar. 
Wir würden einen Teil unserer Würde verlieren, um das Ziel zu 
erreichen.Die Ereignisse überschlugen sich nun. Die Karten 
kamen auf den Tisch. 

Die Betreuer und die ältesten Kinder würden Opfer bringen 
müssen. Es wurde Schminke aufgefahren. Dann wurden die 
Auserwählten als Frauen geschminkt und entsprechend 
gekleidet. Das reichte aber noch nicht. Zur Demütigung mussten 
sie auch noch zu Macarena tanzen.

Zumindest hielten die Mädels Wort. Wie erhielten die Fahne 
zurück. Weil wir nicht nachtragend sind (vergessen werden wir 
aber nicht), waren wir auch noch bereit, die Mädels auf der 
Nachtwanderung zu begleiten, damit sie keine Angst haben. 
Naja, rumgekreischt  haben sie dann trotzdem noch, trieben sich 
doch „erschreckende“ Typen auf der Wanderstrecke herum.

Im Anschluss hat unser Busshuttle uns ins Basislager 
zurückgebracht. Dort gab es noch eine heiße Fuzzy-Suppe mit 
Einlage. Danach sanken alle in einen tiefen traumlosen Schlaf.

 

                          SUCH A SHAME!


