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Ich hab noch Glitzer zwischen den Zähnen!

Vor dem Lager haben wir auf unserer Website darum gebeten, dass Ihr alle Euer schickstes und
glamurösestes Outfit einpacken sollt, weil es im Gallier Camp elegant zugehen wird.

Heute Abend ist es soweit!
Der erste große romantische Gallierball unter dem Motto „Verzauberung unter der Turnhalle“ startet nach

dem Betreuergeländespiel und gemeinsam werden wir eine SO fabulöse Party feiern, dass jeder
Abschlussball, jeder Empfang im weißen Haus und auch jede Germany‘s Next Topmodel-Staffel nur aussieht

wie ein in der Mittagssonne stehengelassener Joghurt bei Mondlicht!

WICHTIG: Zu einem Ball geht man als Paar. Das bedeutet, jeder Gallier sucht sich bitte eine Partnerin. Falls
sich die Jungs nicht trauen, dürfen aber natürlich auch die Gallierinnen aktiv werden!

Wie ein Schluck Wasser in der Kurve

In der Redaktion herrscht heute reinster Burnout!
Zwischen Gähnen und Sekundenschlaf kommen

schleppend die Ideen ans Tageslicht.

Brüllmücken gibt’s dieses Jahr auch wieder ohne
Ende! ABER wir geben nicht auf!

 die zehn Ausaben durch!
Beim Teutates!

Imagefilm über das Gallier Camp

Sarah, Svenja und Maxi drehen dieses Jahr
einen kleinen Film, den wir nach dem
Zeltlager ins Internet stellen wollen.

Einige von Euch haben schon mitgemacht,
aber wir brauchen noch mehr Material!

Also wenn Ihr uns seht: Erinnert uns daran! 

BGS feiert Premiere!

Das Betreuergeländespiel erfreut sich in diesem Jahr einigen kleinen Veränderungen.
Nicht nur müssen die Betreuer Eure Fragen beantworten und sich Euren Aufgaben stellen.

Dieses Mal wird auch noch die Zeit von jedem Team gestoppt, wir müssen uns beeilen!

Das heißt: Wenn Ihr wollt, dass ein Team nicht gewinnt: Zeit schinden!

+++ Gerüchte +++
- Schmelzkäse blendet in der Sonne
- Heute Abend gibt es Shrimps mit Reis
- Sören darf das, der heißt Sören!
- Betreuer schummeln grundsätzlich
- Die Kanzlerin hat mit #NadjaInDenPool getwittert!
- Es ist noch Suppe da
- Die Kochfrauen bilden beim BGS auch ein Team
- Heute Abend machen wir endlich die Nachtwanderung
- Die Tofi Fee ist uns wieder gnädig gestimmt
- Fallen ist das neue Fliegen
- Cola schmeckt am besten warm und ohne Kohlensäure
- Mit Gerüchten sind wir knapp. MEHR DAVON!!

Made in Sendenhorst!
Bah! Sagen wir! Bah!

Während der Nachtwanderung wurde an einem Posten
eine unappetitliche Entdeckung gemacht…

Da hat einfach einer eine Made ins Gras gelegt.

Wieso?! Angeln die hier im Graben?

Was auch immer die Antwort sein mag, wir bleiben
dran!


