Gedicht über das Zeltlager Halbersdorf 1994

Liebe Leut', das ist doch klar, das Zeltlager´94 war wieder wunderbar.

Wir hatten einen schönen Platz und machten dort sehr viel Rabatz.

Ein Wunder war, daß uns der Bauer nicht vom Platz hat, runterghauer.

Doch wir war'n ja alle recht nett, deshalb hat er uns noch den Platz gemäht.

Das Klo, das stand recht tief im Wald, der Weg war weit, der Hintern kalt.

Wie immer war's ein Plumpsklo, das machte nicht grad jeden froh.

Gestunken hat es und gerochen, da ist keiner gerne reingekrochen.

Die Gruppenleiter waren recht nett und kamen vor lauter Arbeit fast nicht ins Bett.

Die Küche, die war wieder spitze und hat gut gekocht- trotz dieser Hitze.

Marmeladenbrote gab es viel, was den Wespen besonders gut gefiel.

Und was wir noch haben gut gefunden, die Küche versorgte wieder viele Wunden.

Das Actionspiel war höchst aufregend, fast jeder raste durch die Gegend.

Es kostete uns gar viel Schweiß, Ihr müßt wissen, es war furchtbar heiß.

Pyramidenbauen in der Sonne war für die Teilnehmer wirklich keine Wonne.

Alle führten etwas auf, wenn's gut war, gab es viel Applaus.

Die Nachtwanderung wie alle Jahr gespenstig, schaurig, gruslig war.

Der Weg war leider ziemlich weit, die Kinder haben viel geschreit.

Wieder im Lager waren alle froh und jeder war ein Held - sowieso.

Zum Schwimmbad sagte keiner "nein" und jeder sprang vergnügt hinein.

Doch Duschen mußte vorher sein, damit jeder war einigermaßen rein.

Wir besetzten gleich, ne große Wiesn, woraus sich viele vertreiben ließen.

Zum Ausruhen war die Wiese wie geschaffen, wir haben alle gut geschlafen.

Das Rutschen machte allen Spaß, sogar die "Hose" wurde naß.

Auch Kaplan Hose war im Lager dabei, daß auch fürs geistlich' Wohl gesorget sei.

Man sah ihn meistens mit, nem Hut, der paßte auch zur Hose gut.

Der Gottesdienst fand statt im Freien, da konnten die meisten auch mal stille sein.

Das Thema war recht gut gewählt, viel Interessantes wurde uns erzählt. 

Danach waren wir alle am Erblassen, denn unser Burkhard mußte uns verlassen. 

Am Donnerstag begann der Workshop "2 ungewisse Tage" - eine Gruppe mußte sich mit 2 Leitern allein durch die Prärie schlage.

Die Nachtwache hatte viel zu tun, denn viele Überfäller schlichen im Wald herum. 

Zweimal waren es die gleichen, die sich ans Lager wollten schleichen. 

,,Schneckenmafia" wurden sie genannt, an den Fahnenmast gefesselt hat sie dann jeder erkannt.

Doch nicht nur sie wollten uns erschrecken, auch ehemalige Gruppenleiter taten uns in einer Nacht sehr necken.

Der Bunte Abend fing spitze an, doch dann der große Regen kam.

Die Theatergruppe hat ihr selbstgeschriebenes Stück super präsentiert, fast wurde sie dafür für den Oskar nominiert.

Das weitere Programm lief dann im Gemeinschaftszelt ab, wobei es noch viel Spaß und gute Laune gab.

Der letzte Tag kam, ach herrje, und jedem tat der Abschied weh.

Wir mußten zwar mit Trauer gehn, doch nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehn.

Und die Moral von der Geschicht': das Zeltlager hält, was es verspricht!

