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Unsere Gemeinschaft ist echt die beste!

Seit Jahren verschwinden immer wieder Kinder und manchmal sogar Betreuer aus Zeltlagern in der
Gegend um Sendenhorst. Wir hörten leider erst davon, als wir bereits das Lager gestartet hatten

und wir haben uns entschieden, es einfach trotzdem zu versuchen und besonders wachsam zu sein.
Es ist nicht bekannt, warum die Kinder verschwunden sind oder wo sie jetzt sind, aber Fakt ist: 

Nur bei uns sind noch alle da, weil wir so eine starke Lagergemeinschaft sind und bei uns niemand
verloren geht! Einer für Alle und so, Ihr kennt das ja!

WICHTIG: Wenn Ihr auf dem Platz alleine seid, bleibt immer wachsam und habt alles um Euch
herum gut im Auge, man weiß ja nie, welcher Römer sich gerade irgendwo versteckt hält…

…oder welches Wesen…

Jetzt aber schnell!

Wer zum Ende des Lagers noch
ein zweites rotes 

Gallier-Shirt möchte kommt
morgen bitte zu Malina!

Die weiß, wo die sind und kann
Euch eins geben.

Wahlweise könnt Ihr aber auch
eine Hose bekommen, einfach

bescheid sagen!

Spaßgewitter

1. BC Bröckler
2. Kranplätze & Menkfrauen
3. Die dem Jürgen auf der Nase 
    herum tanzen
4. Wachplatzer
5. Junge Junge Junge Junge Junge
6. Einfach nur Mokk
7. Güldenen Schlocke

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Laden muss wegen Veränderungen in der Sendenhorster

„Satzung für Zeltlager-Süßigkeitenläden“ jetzt ein Mal pro
Lager seine AGBs in der Lagerzeitung veröffentlichen.

Also aufgepasst:

1. Angelüllerte Ware ist vom Umtausch 
ausgeschlossen! 

2. Pfand zurück gibt’s NUR bei Vorlage des 
Kassenbons!

3. Waren die der Bestechung für´s 
Betreuergeländespiel dienen sollen kosten das 
Zehnfache und eine Runde im Pool!

So lasset die Spiele beginnen!

Ab jetzt kann für nichts mehr garantiert werden. Allgemeines Misstrauen macht sich breit - bei Kindern aber auch unter Betreuern.
Die Vorbereitungen für das Betreuergeländespiel sind gelaufen, die kritische Phase ist gestartet.

Ausnahme von Maxi ist es STRENG verboten, Antworten auf Fragen oder Aufgaben an Betreuer zu verraten! 
Hier wird nicht geschummelt! Wer betrügt, fliegt raus! Punkt!

PS: Ihr seid dieses Jahr ALLE die schönsten, mutigsten und stärksten Gallier, die wir je dabei hatten! (gez. Maxi Drammschtix)

+++ Gerüchte +++
- Die BC Bröckler schummeln!
- Joline hat coole Neon Socken
- Fraya kann sehr gut Grimassen schneiden
- Sarah und Anna sind jetzt doch Geschwister
- Ingrid hat den Schlüssel für den Betreuerkeller 
- Die Einschulungsklasse von Anna, Johanna, Elias, 
Matze 
  und Maxi war überragend in der Betreuerschule!
- Justin aus J7 kann mit beiden Augen gleichzeitig 
durch‘s 
  Schlüsselloch gucken
- Essensplätze müssen bebechert sein!

Ein paar Worte des Dankes!

So ihr Lumpen und Lumpinnen!
Wir sind inzwischen bereits bei Ausgabe 8 der Lagerzeitung dieses
Jahr. In den letzten Jahren gab es oft nicht mal insgesamt so viele.

Wieso is das dieses Jahr so gut am Klappen dran?!

Kinder als auch Betreuer kamen zu uns Nasen von der Redaktion
und teilten uns mit, dass Ihr dieses Jahr wohl zufrieden mit uns seid.

Da schreiben wir natürlich GERNE für Euch!

Vielen vielen Danke!


