
Schwetzingen  Kurz nach 

dem Zeltlager 2011 haben 

sich ehrenamtliche       

Helferinnen und Helfer 

der Malteser getroffen, 

um mit den Planungen für 

das Zeltlager 2012 zu be-

ginnen. Im Vorfeld wur-

den schon einige Themen 

via email kommuniziert. 

Deshalb dauerte es nicht 

all zu lange, bis das Motto 

feststand.  Weiter ging es 

mit der Auswahl von Spie-

len und Workshops. Aber 

das wichtigste war,  wer 

geht denn überhaupt mit? 

Kann sich jeder Urlaub 

nehmen, oder wann be-

ginnt die Ausbildung oder 

das Studium? Das waren 

die Fragen, die man nicht 

sofort beantworten konn-

te.  Trotzdem haben wir 

uns entschieden, das Zelt-

lager durchzuführen. 

Gleichzeitig wurde Kon-

takt zu unserer                

Küchencrew aufgenom-

men. Diese war mit der 

Planung des Speiseplanes 

beauftragt worden.  Zu-

sammen wurde die Kalku-

lation des Lagers durchge-

sprochen. Hierbei wurden 

alle unverbindlichen    

Angebote  der Firmen 

kritisch unter die Lupe 

genommen. Z.B. die 

Transferfahrt            

Schwetzingen– Wiesloch–      

Gunzenhausen und zu-

rück. Die Angebote 

schwankten zwischen    

850 € und 1300 €.  Nicht 

schlecht stauten unsere 

Helferinnen und Helfer.  

12 spannende Tage am Altmühlsee 

Frankl & Kirchner GmbH & Co. KG unterstützen das Zeltlager 

Schwetzingen  Einen gro-

ßen Unterstützter des Zelt-

lagers  der Malteser fan-

den wir bei der Firma 

Frankl & Kirchner GmbH & 

Co. KG. Hiermit möchten 

wir uns nochmals recht 

herzlich über die Spende 

bedanken.  

 

 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

 Verschiedene Workshops 

 Kletterpark 

 Barfußpfad 

 Lagerolympiade 

 Nachtwanderung 

 Kanutour 

 Bunter Abend 
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Zeltplatz erledigt, sodass der Nach-

mittag zur freien Verfügung stand. 

Wir hatten jede Menge Spaß und 

freuten uns bereits auf den Montag. 

wurden noch 

ein paar Kleinig-

keiten auf dem 

Schwetzingen   Alle waren gespannt 

auf das Lager. Bevor wir die Kinder 

auf den Zeltlagerplatz begrüßen 

konnten, mussten wir ja erst einmal 

alles aufbauen. Voller Tatendrang 

fuhren wir mit 

drei Fahrzeugen 

in Richtung Gun-

zenhausen. Der 

Zeitplan war 

durch Christian straff durchorgani-

siert, aber es gab noch genügend 

Puffer, zum Glück. Kaum waren wir 

auf dem Zeltplatz angekommen, wur-

den wir schon vom Platzwart herzlich 

in Empfang genom-

men. Nach einer 

kurzen Verschnauf-

pause wurde der 

LKW entladen.  Kurz 

nach halb zwei 

konnten wir mit 

dem Aufbau begin-

nen. Der Aufbau wurde immer wieder durch kurze Regenschauer unterbrochen. 

Bis zum Nachteinbruch wurde geschuftet und wir waren froh, dass die Zelte be-

reits am ersten Aufbautag standen.   

Erschöpft  aber glücklich saßen wir gemeinsam am Lagerfeuer und freuten uns 

auf das Gegrillte. 

Sonntag, 29.07.2012 

Samstag, 28.07.2012 

Gunzenhausen   Nach einer kurzen 

Nacht, war erst einmal Frühstück 

angesagt. Doch davor gratulierten 

wir Nina zum 19. Geburtstag. Danach 

Restarbeiten 
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Schwetzingen Am frühen Morgen 

war es endlich soweit. 41 Kinder mit 

ihren Bergen an Gepäck warteten 

gespannt in Schwetzingen auf den 

Bus. Freude und Aufregung lag in 

der Luft bis dann endlich der Bus 

eintraf. Nach guten 2 ½ Stunden Bus-

fahrt mit Filmunterhaltung kamen 

alle heil auf dem Zeltplatz am Alt-

mühlsee an. Zunächst wurden die 

Kinder in die Zelte Griechenland, 

England, Ägypten, Amerika, Indien, 

Brasilien, Australien und Mexico ein-

geteilt. Gleich nach den Kennen-

lernspielen und dem Mittagessen, es 

gab Wiener mit Kartoffelsalat, ging 

es weiter mit den Workshops. Die 

Kinder konnten sich aussuchen, ob 

sie Filztaschen machen oder mit dem 

Speckstein arbeiten wollten. Dank 

des tollen Wetters, wurde auch 

gleich der Altmühlsee in Beschlag 

genommen. Abends am Lagerfeuer 

gab es  noch Stock-

brot und um Mitter-

nacht war dann 

Zapfenstreich. Ein aufregender ers-

ter Tag ging zu Ende. 

„Auf diese Bank können wir vertrauen“ 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
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platz in Beschlag genommen. Nach 

einem ausgiebigen Match war es wie-

der Zeit, das Abendessen  rief.  

Paprika, Gurken, Tomaten, Wurst und 

Käse waren schnell verspeist. Trotz-

dem wollte alle noch für das Lagerfeu-

er das berühmte Stockbrot. Aufgrund 

des  bevorstehenden Ausflugs war 

heute ausnahmsweise um 21.30 Uhr 

Bettruhe. 

Filztaschen, Kerzen gießen, Batiken, 

Armbänder? Für jeden war etwas 

dabei. Die Zeit verging wie im Fluge 

und somit stand pünktlich um 13 Uhr 

Schupfnudeln mit Apfelmus auf dem 

Tisch. Man konnte den Augen nicht 

trauen, alles weg. Die Betreuer und 

die Küchencrew staunten nicht 

schlecht. Siesta war nun angesagt. 

Nachmittags ging es wieder an den 

Strand. Kaum angekommen, wurde 

auch gleich wieder der Volleyball-

Gunzenhausen Nach einer kurzen 

Nacht wurden die Kinder um 8 Uhr 

geweckt. Pünktlich um 8.30 Uhr gab 

es das leckere Frühstück. Doch man-

cher Teilnehmer hätte lieber noch 

schlafen wollen. Nach dem Spülen 

traf man sich im Aufenthaltszelt für 

die Workshops. Es wurde fleißig 

gebastelt . 

Den ganzen Vormittag basteln und an 

der frischen Luft, dass machte hung-

rig. Auf dem Speiseplan stand     

Spaghetti mit Tomaten– bzw.          

Käsesoße.  

Die Freizeit durfte auch nicht fehlen 

und so traf man sich um kurz nach 15 

Uhr für den Strandbesuch. Die einen 

sonnten sich, die anderen begannen 

mit dem Burgenbau. Der Rest ver-

suchte sein Glück beim Beachvolley-

ball.  

*ggrrrrrrr* Magenknurren. Es war 

18.30 Uhr, schon saßen alle im Auf-

enthaltszelt.   

Bevor man sich am Lagerfeuer ver-

sammelte, stand „Duschen“ auf dem 

Programm. Um 23 Uhr hieß es 

schließlich Bettruhe. Nur die Nacht-

wache der großen Jungs, das Zelt 

Griechenland, blieb noch wach. 

Mittwoch, 01.08.2012 

Dienstag, 31.07.2012 

Gunzenhausen  Um 7 Uhr war noch 

alles still. Jeder war im Schlafsack 

eingekuschelt, doch dann ertönte um 

halb acht, das Wecklied „Guten Mor-

gen, guten Morgen..“  Nun war das 

Gewusel groß. Man marschierte ins 

Waschhaus, stylte sich und unterhielt 

sich über den gestrigen Tag. Corn-

flakes, Marmelade, Nutella, Kaba und 

frisches Brot, das war die Auswahl. 

Manch einer verspeiste bis zu 5 

Scheiben. Was mach ich denn heute? 

Vielen Dank für die Unterstützung! 
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wir eine Frage mit einem Hinweis. 

Die Antwort auf die Frage führte uns 

zum nächsten Hinweis. Ein Ei einzu-

wickeln, dass es beim herunterfallen 

nicht kaputt geht. Puuh! Das war ganz 

schön schwer, aber wir hatten es 

geschafft und bekamen Geld und 

einen Gutschein.  

am Altmühlsee verschwunden“.  Der 

Professor hatte uns eine schreckliche 

Nachricht hinterlassen: Ich bin in 

schrecklicher Not. Bitte geht zu dem 

Laden hinter dem Küchenzelt. Also 

machten wir uns alle gespannt auf 

den Weg, denn es erwartete uns je-

mand. Als wir dort waren bekamen 

Gunzenhausen Kurz nach 6 Uhr wur-

den die Kinder geweckt. Man freute 

sich auf die bevorstehende Kanutour.  

Der Zeitplan war straff durchorgani-

siert. 6.45 Uhr Frühstück, 7:15 Uhr 

Lunchpaket richten, 7:45 Uhr Ab-

marsch zur Bushaltestelle. Kurz nach 

8 Uhr nahmen wir im Reisebus Platz. 

Nach einer halben Stunde Fahrt ka-

men alle gespannt beim Versamm-

lungsplatz  des Kanuverleihers an. 

Nach einer kurzen Einweisung, wer-

den die Schwimmwesten verteilt, die 

Kleidung in wasserdichte Tonnen 

verstaut und dann ging es los. Links 

ins Ufer, rechts ins Ufer, dass war 

keine Seltenheit. Erst nach einer 

Weile wußte jeder, wer wie paddeln 

sollte.  18 km lagen vor uns. Die 

Highlights der Tour waren die bei-

den Bootsrutschen. Manch einer ver-

wechselte rückwärts mit vorwärts. 

Gaudi pur. Zwischendurch plünder-

ten wir unsere Lunchpakte und tran-

ken Capri-Sonne. Nach der Tour wa-

ren alle ziemlich müde und freuten 

sich auf die Dusche und auf das le-

ckere warme Abendessen. An die-

sem Abend hielten 

es alle nicht lange am Lagerfeuer 

aus, man war geschafft. 

Freitag, 03.08.2012 

Gunzenhausen juhuuu, Auschlafen 

war angesagt. Naja, 8:30 Uhr wurden 

alle geweckt. Nach dem Frühstück 

gab es wieder  jede Menge 

Workshops. So manch einer aber, 

erholte sich noch von der Kanutour.  

Kurz nach dem Mittagessen hieß es: 

„Professor Nixwiss ist am 3. August 

 „Kanutour“ 
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kurz zurück zum Zeltplatz um uns 

etwas Warmes anzuziehen, denn jetzt 

ging es wieder rüber zum Strand, wo 

es noch ein Feuerwerk gab. 

ma Schutz begann dann gegen halb 

10. Wir bekamen unsere selbstge-

bastelten Schutzengel und sangen 

viele Lieder. Mit den bemalten Tee-

lichtern gingen wir rüber zum Strand 

und legten mit den Teelichtgläsern 

ein Kreuz und sangen auch dort. Am 

Ende des Gottesdienstes gingen wir 

Den Gutschein lösten wir sofort beim 

Laden am Küchenzelt ein. Für den 

Gutschein 

bekamen 

den Hin-

weis und 

ein Stein. 

Für was der 

Stein die-

nen sollte, wussten wir alle nicht (er 

war als Zeichen gedacht, damit nie-

mand schummeln konnte ;D). Auf 

dem Hinweis stand, dass wir zum 

Strand laufen sollen. Also gingen wir 

zum Strand. Ein hübsches Mädchen 

sagte uns, dass wir uns mit diesem 

Hinweis Geld erspielen können. Es 

ging so: Dort war eine Sandgrube 

mit vielen Filztierchen. Umso mehr 

man gefunden hatte, desto mehr 

Geld bekam man! Jetzt hatten wir 

wieder Geld und auch den nächsten 

Hinweis…dafür mussten wir erst ein 

Rätsel lösen. Es kam dabei raus, 

zum Parkplatz zu gehen und dort 

ein Schubkarrenrennen zu starten 

und damit verdienten wir uns wie-

der Geld. Jetzt hatten wir schon viel 

Geld. Aber das war nicht mehr so 

lange, denn wir mussten mit fast 

unserem ganzen Geld eine Wasser-

flasche kaufen, um den nächsten 

Hinweis zu bekommen. Aber Professor 

Nixwiss war uns ja wichtiger, also beka-

men wir unseren nächsten Hinweis und 

gingen zu jemanden hin. Wir mussten mit 

dieser Flasche Wasser 2 Wasserbomben 

füllen. Damit verdienten wir uns wieder 

Geld, indem wir im Kreis sie herumwarfen 

bis sie platzten. Dann erfuhren wir aber, 

dass sie uns nur an der Nase herumgeführt 

hatten! Die Entführer haben nämlich auch 

noch jemanden verletzt. Deswegen kauften 

wir uns mit unserem allerletzten Geld Ver-

bandssachen. Und das letzte Rätsel gab 

uns den entscheidenden Hinweis und wir 

retteten den Professor mit unserer letzter 

Kraft. 

Karlsruhe   Die EnBW Regional AG 

unterstützt bereits das zweite Jahr 

das Malteser-Zeltlager durch eine 

Sachspende. Hierfür bedanken wir 

uns recht herzlich bei Herrn Nickles.  

 

Samstag, 04.08.2012 

Fortsetzung Freitag, 03.08.2012 

EnBW Regional AG 

Gunzenhausen Da heute Abend der 

Lagergottesdienst stattfinden sollte, 

mussten wir natürlich auch einiges 

dafür vorbereiten noch. Wir malten 

Teelichtgläser an, bastelten ein 

Kreuz, weitere Schutzengel und 

schrieben Fürbitten. Für die Lager-

zeitung durften wir einige Artikel 

schreiben. Nach dem Mittagessen 

war Freizeit angesagt. Wir hatten 

verschiedene Outdoorspiele ge-

spielt, wie z.B. auf die Fußballwand 

schießen, Riesen-Vier-Gewinnt, 

Twister oder andere. 

Einige gingen auch 

Volleyball spielen. 

Abends gab es Lecke-

res vom Grill. Der Got-

tesdienst mit dem The-

„Workshops“ und ein schöner 

Gottesdienst 
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Gunzenhausen Auch auf dem Zelt-

platz durfte man sonntags etwas län-

ger schlafen. Zum Frühstück gab es 

sogar Brötchen. Auf dem Sonntags-

programm stand die Lagerrallye. 

Sacklaufen, Hindernisparcours, 

Smartietransport, Hausfrauenlauf, 

Bobby-Car-Rennen, Sachen ertasten 

und vieles mehr. Das alles galt es zu 

bewältigen. Nach dem Abendessen 

gab es die Siegerehrung mit vielen 

tollen Preisen. Am Lagerfeuer wur-

den die Gewinne und Stockbrot ver-

speist. Dort ließen wir den Tag ge-

mütlich ausklingen. 

Montag, 06.08.2012 

Gunzenhausen 

Was war das?! 

Regen? Als wir 

aufwachten, 

war alles naß! 

Zum Glück hatte 

es aufgehört, 

doch schon kurz 

nach dem 

Frühstück be-

gann es wieder 

zu regnen. Aber 

das machte uns 

nichts aus, denn 

es gab ja jede Menge Workshops im 

großen Aufenthaltszelt. Diesmal stan-

den Tontopffiguren, Batiken, Lagers-

hirts, Stofftierchen, Armbänder und 

Speckstein schnitzen auf dem Pro-

gramm.  Auch die Nachtwache musste 

im Aufenthaltszelt bleiben, aber zum 

Glück wurden wir nicht überfallen. 

„Salzstangen essen und danach pfeifen, geht das“? 
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Gunzenhausen Auf diesen Tag freute 

man sich 

schon sehr 

lange. Hoch 

in den 

Baumwip-

feln klet-

tern. Knapp 

30 Minuten 

dauerte die 

Transfer-

fahrt mit 

dem Reise-

bus. Im Kletterpark Enderndorf ange-

kommen, war klar, nicht alle auf ein-

mal. Die Mädels durften zu Anfang 

gleich mal zum Barfußpfad und die 

Jungs stellten sich den Herausforde-

rungen.  Nach einer kurzen Einwei-

sung musste alle auf den Übungspar-

cours. Nachdem das „OK“ des Gui-

des kam, ging´s los. Es mussten ein-

fache aber auch sehr schwere Hin-

dernisse überwunden werden. Je 

weiter man kam, desto höher wurde 

es. Eines der Highlights für viele der 

Tarzansprung  im freien Fall. Auch 

wenn sich nicht alle trauten, freute 

man sich trotzdem auf die Abfahrt  

über den Igelbachsee. Es kostete 

schon etwas Überwindung, aber man 

wurde durch eine herrliche Aussicht 

belohnt.  

Dienstag, 07.08.2012 

 

Unser Busunternehmen 
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einem Zelt die kompletten  Schlaf-

säcke, sodass diese mit Süssigkeiten 

zurückgekauft werden mussten. 

Pizza und Dönerimbiss.  Gegen 16 

Uhr machten sich alle wieder auf den 

Rückweg. Am Abend saß man ge-

mütlich am Lagerfeuer, doch was war 

das?  War da jemand? Da schlich sich 

doch jemand her-

um! In höchster 

Alarmbereitschaft 

verschafften man 

sich den Überblick. Und tatsächlich 

wollten die Pfadfinder unser Lager-

flagge klauen. Leider hatten sie kei-

ne Chance. Die Pfadis mussten sich 

geschlagen geben. Manch einer er-

wischte es hart, wurde gefesselt und 

mit Shampoo und Eistee einge-

schmiert. Doch die Pfandfinder hat-

ten sich vor dem Überfall etwas ein-

fallen lassen. Sie entwendeten in 

Mittwoch, 08.08.2012 
Gunzenhausen Endlich war es so-

weit, die Stadt Gunzenhausen durfte 

unsicher gemacht werden. Nach ei-

nem 45 minütigen Fußmarsch er-

reichte man die Stadtgrenze. Hier 

wurde das Taschengeld kräftig aus-

gegeben. Die Jungs plünderten die 

Süssigkeiten in den Läden, die Mä-

dels waren eher auf Schminke und 

Zeitschriften aus.  Einige verspürten 

etwas Hunger und besuchten einen 

Überfall mal anders 
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Schwetzingen   Die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & 

Co. KG unterstützen das Malteser-Zeltlager durch eine 

Sachspende. Hierfür bedanken wir uns recht herzlich bei 

der Geschäftsführung, Herrn Mühlbaier und Herrn Scholl.  



Gunzenhausen Noch müde und ge-

schafft vom gestrigen Tag, begann 

der vorletzte Tag mit den Vorberei-

tungen für den Bunten Abend. Es 

wurde fleißig geprobt und gebastelt.  

Nach dem Mittagessen konnte man 

seine angefangenen Kerzen, Tontöp-

fe, Taschen und vieles mehr noch 

fertig stellen. Um 20 Uhr begann der 

Bunte Abend. Auch die Teamer hat-

ten sich einen Programmpunkt aus-

gedacht: Schillerstraße mit der Ge-

schichte von Yannicks´8. Geburtstag.     

Das Programm füllte den ganzen 

Abend.   

Wer ist es? 

Liebesroulette 

Olympiasketch 

Bingo 

Herzblatt 

Aschenputtel 

Wer hatte das beste Programm?  Mit 

Applaus wurden die Sieger gewählt.  

Gewonnen hatten die großen Mä-

dels, jede erhielt einen Gutschein für 

einen Eintritt ins Bellamar in Schwet-

zingen. Zum Abschluss des diesjähri-

gen  Zeltlagers gab es wieder Cock-

tails, Party und natürlich ein riesiges 

Abschlusslagerfeuer. 

schrubbt, 

das Toilet-

tenhaus 

und der 

Zeltplatz 

mussten 

kräftig ge-

säubert 

werden. Zum Mittagessen gab es 

leckere Burger, die nach Belieben  

belegt werden konnten. Während 

Gunzenhausen Der letzte Morgen 

war angebrochen. Nach dem Frühs-

tück wurde gepackt. Jeder musste 

heute 

mithel-

fen. Die 

Zeltbö-

den 

wurden 

ge-

Freitag, 10.08.2012 

Donnerstag, 09.08.2012 

Der Bunte Abend 
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die Burger verspeist wurden, traf der 

Bus für die Rückfahrt ein. Nach dem 

Essen war das legendäre Abschluss-

foto mit den Lagershirts an der Rei-

he. Glücklich aber auch etwas trau-

rig stieg man in den Bus und trat die 

Heimreise an. Ein sehr schönes und 

ereignisreiches Zeltlager ging zu 

Ende und die 12 Tage verstrichen 

schneller als jeder dachte. 

Trotz der vielen Arbeit, war uns eins 

klar: Es gibt ein nächstes Zeltlager 

der Schwetzinger Malteser!  

 

Ein großes Dankeschön geht 

auch an die Ortsgliederun-

gen, die uns mit Zeltlager-

material unterstützen. 

Samstag, 11.08.2012 und Sonntag, 12.08.2012 

Vielen Dank für die Mithilfe und Unterstützung unseres Lagers 

Gunzenhausen  Nach einer kurzen 

Nachten mussten die restlichen Zelte 

abgeschlagen und die sanitären An-

lagen nachgereinigt werden. Nach 

getaner Arbeit wurde der LKW sowie 

der Anhänger beladen. Gegen 15 

Uhr traten wir die Heimreise an. Da-

heim angekommen, war uns allen 

klar, heute geht nichts mehr und wir 

verschoben das Ausladen auf Sonn-

tagnachmittag. Mit dem legendären 

Zeltlagerabschlussessen endete das 

Zeltlager 2012.  

 

Es war ein super Zeltlager  

Es wurde viel gelacht und das 

Heimweh konnte vertrieben 

werden. 
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Eichhorn 

Tisch und Trend Haushalts– 

und Geschenkartikel 

 

Mannheimer Str. 19 

68723 Schwetzingen 

Die Lagershirts wurden von  

BLITZ BUTTON + WAGNER WERBUNG GMBH bedruckt. 

Wieslocher Str. 33 

69234 Dielheim 

www.t-shirt-express.de 



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers 2012 
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Carolin Anne Leonie Lorena Lina 

Eva Marina Paul Joanna Agnieszka 

Pia Melina Lara Nina Annette 

Philipp Max Asen-David Niklas Markus 
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Marc-Philipp Nick Linus Daniel Manuel 

Jana Virginia Antonia Anne Jonas 

Christiane Giana-Maria Tim Julian Marco-Nils 

Ricardo Joana Celine Devin Robin 

René 



„Latein ist doch eine tote Sprache, oder?“, fragt Lina den Sprachlehrer. „Ja.“, ant-

wortet der Lehrer. Darauf Lina: „Warum begräbt man sie denn nicht entgültig?“ 

 

Dirk fragt den Lehrer, ob man bestraft werden kann, wenn man etwas nicht ge-

macht hat. Darauf der Lehrer: „Nein, natürlich nicht.“ Dirk erleichtert: „Puh! 

Denn ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.“ 

 

Fragt eine Schülerin den Lehrer: Ist der Stille Ozean eigentlich den ganzen Tag 

still?“ Sagt der Lehrer: „Frag doch etwas vernünftiges!“ „Woran ist eigentliches 

das Tote Meer gestorben?“ 

 

Fritzchen geht zu seinem Opa und fragt: „ Darf ich dir was helfen?“ Sagt der 

Opa: „Ja, geh bitte zum Kiosk und hole mir eine Schachtel Zigaretten.“ Fritzchen 

ging zum Kiosk, doch er kam ohne Zigaretten zurück. Fritzchen sagte zum Opa: 

„Ich bin noch zu jung!“ Da sagte der Opa: „Sag einfach, du bist 34 Jahre alt, hast 

3 Kinder, deine Frau liegt mit einem gebrochenen Arm im Krankenhaus und dein 

Führerschein ist in den Gully gefallen.“ Er ging wieder zum Kiosk und sagte: 

„Ich bin 3 Jahre alt, habe 34 Kinder, mein Führerschein liegt mit einem gebro-

chenen Arm im Krankenhaus und meine Frau ist in den Gully gefallen.“ 

 

 

 

 

 

Die Witzeseite vom Zelt England 



 

Ein  weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern die das Zeltlager 2012 erst ermöglicht haben.  

Ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich gewesen. 

  

DANKE  
 

Verantwortlich für die Textbeiträge und Layout-Gestaltung 

der Lagerzeitung sind Nina & Christian 

Vielen Dank für den erheblichen zeitlichen Aufwand! 

 

 

 

 
Yannick 

Michéle 

Jan 

Stephan Markus 

Lukas Anke 

Lars 
Nina & Lena 

Sibylle & Frank 

Christian 



Malteser Hilfsdienst e.V.                                

Stadtgliederung  Schwetzingen                     

Robert-Bosch-Str. 3-5 

68723 Schwetzingen  

www.malteser-schwetzingen.de 


