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Willkommen in Uphöfen! 

Gallier und Gallierinninnen,  

WIR - die Redaktion des gallischen Abendblattes - begrüßen Euch ganz herzlich im Gallier Camp 2016 hier im 

schönen Uphöfen.  

Der Wettergott Sonnus Scheinus hat wieder einmal optimale Rahmenbedingungen geschaffen, wir Betreuer 

sind schon heiß gelaufen und haben meeega Bock auf die nächsten 10 Tage mit Euch! Das Uphöfener Rund 

glich in den letzten 2 Tagen einer Großbaustelle, Baumeister Jürgen H. meldete gestern um knapp 16:13 Uhr 

aus seinem Kabuff „Vollzug! Das können wir alles einfach mal so stehen lassen.“ Schönes Ding! 

Das gallische Abendblatt braucht DICH!! 

Ihr habt richtig gelesen! 

Die Lagerzeitung kann jede Unterstützung mehr als 

gut gebrauchen. Also BITTE helft uns! 

WIE?! - fragt ihr? 

Indem Ihr uns mit Gerüchten aus der 

Lagergemeinschaft füttert! 

Ihr habt jemanden beim Popeln erwischt? 

Eine neue Cola Mafia gründet sich? 

Funkt es bei dem/der ein oder anderen? 

 

Wir wollen alles!  

 

Die Gerüchteküche soll brodeln!!! 

Also schreibt Eure Gerüchte einfach auf ein Blatt 

Papier (bekommt Ihr im Betreuerzelt) und gebt sie 

dann an die Redaktion weiter (Kleptomanix, Spülix 

und Neffix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ Gerüchte +++ 

- Es wurden 180 Heringe in den / dem Boden versenkt 

- Betreuer laufen schnell heiß 

- Nadja mag kein warmes Essen 

- ApeCrime besucht uns dieses Jahr im Zeltlager 

- Es gibt Wildunfälle in der Umgebung 

- Gesmolder Kirmes ist nur einen Sommer lang 

- kleine Mäuse haben voll den schönen Charakter 

- Horsten wird bald Filmstar in Hollywood 
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Achtung, Achtung, Schlafutensilien gesucht !!! 

Entsetzte Gesichter heute bei Ankunft der Kinder auf 

dem Zeltplatz. Der zeltlagererfahrende Mathis B. aus 

J9 sucht seine LuMa + Schlafsack + Kissen. Diese 

scheinen wohl nicht den Weg nach Uphöfen gefunden 

zu haben. Wer Hinweise zu den Sachen geben kann, 

meldet sich ab 7 Uhr mogen früh bei seinem Bruder 

Michel, Zeltbetreuer in J1. Wenn er seine Augen noch 

geschlossen haben sollte, nur einfach etwas lauter 

sprechen. 

 

--- Vermisst --- 

Unser geliebter Mitbetreuer Florian H. aus H. am 

H. wird seit Beginn des Zeltlagers vermisst.  

Zum Treffen am PGH heute um 15 Uhr ist er 

nicht erschienen. Verschiedenste Gerüchte 

brodeln um seinen Verbleib. 

Zuletzt wurde er beim Aufbau unserer 

glorreichen Zeltstadt in Uphöfen gesehen.  

Während sich der Großteil der Gruppe nach 

Hasbergen aufmachte, um die Kinder in Empfang 

zu nehmen, wollte er im Wald „nur kurz neues 

Feuerholz schlagen.“ 

 

Falls ihr Information über seinen aktuellen 

Aufenthalt habt, wendet euch bitte an Nadja. 

 

 


