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Das war´s, wir sind auf dem Heimweg.

Die letzte Lagerzeitung in diesem Jahr. 

Ich als Lagerleiter möchte mich  bei allen bedanken die uns 

unterstützt haben.

Das wichtigste: Wir sind alle gut miteinander klar gekommen, Kinder wie Betreuer.

In den letzten 2 Jahren sind wir sehr mit dem Wetter verwöhnt worden! In diesem Jahr 

können wir auf jeden Fall sagen, das Wetter war besser als bei euch. Es hat einen Tag 

durchgeregnet und an 4 Tagen waren da schon mal ein paar kleinere Schauer.

Also ganz normales Amelandwetter.

Hier mal ein kleiner Überblick über das, was wir so alles geleistet haben.

Wir haben ca. 3240 Scheiben Brot, 190kg Fleisch, 1000 Scheiben Aufschnitt, 60kg Käse, 

10kg Marmelade, 15 kg Nutella, 10 kg Streusel, 800 Eier, 200 Liter Milch, 800 Liter 

Lagerpisse, 40kg Eis, 100 kg Obst und natürlich die ganzen Beilagen und Salate, verspeist.

Hier nicht gerechnet, das Taschengeld welches in Schnupp und Softdrinks umgesetzt wurde.

Zur Verdauung sind wir alle zusammen mehr als 5500 km gelaufen, waren schwimmen, haben 

Fußball und Zombieball gespielt, hatten actionreiche Abendshows und waren shoppen.

Nicht zu vergessen, die soziale Reizüberflutung, wir waren mit 47 Personen.

Wenn das mal keine Leistung ist !

Wir sehen uns am Bus.

Bomber

im Namen meines Teams

Und wir haben es gerne gemacht, das Jahr war „Spitze“.

Hier noch ein paar Infos für die Eltern

Die Kinder -
1. riechen nicht mehr wie Ihr sie 
   kennt, nehmt Sie trotzdem in den Arm
2. werden total übermüdet sein.
3. haben Hunger bis unter beide Arme.
4. dürfen nicht Überfordert werden, 
   Gehirn muss auf Normalmodus umschalten.
5. werden meist erst alles erzählen wenn 
   sie es verarbeitet haben, kann schon mal 
   eine Woche dauern.
6. haben Koffer bei die voller Sand, Chips 
   und Dingen sind die Ihr noch nie gesehen 
   habt und den Duft von Abenteuer 
   verströmen.
7. müssen gekuschelt werden.

Ankunftszeit
Wir treffen uns  in Goch-Pfalzdorf

gegen 17 Uhr
alle


