
Vorhang auf – Manege frei 
 

Nach zwei Jahren Pause endlich wieder Zeltlager! Da war die Freude und Aufregung bei allen 
Beteiligten groß. Insgesamt 71 Kinder konnten in diesem Jahr, aufgeteilt auf zwei Gruppen, eine 
Woche Zeltlager in der Minigruppe erleben.  

Und tatsächlich war die Woche entspannt, voller 
Spaß und Aktion und selbst der Coronatest 
trübte nicht den Sommerspaß. Schon auf dem 
Weg vom Parkplatz wurden die ersten 
gemeinsamen Gespräche mit den meist noch 
fremden Zeltgenossen geführt und schnell 
fanden die Kinder zusammen. Das sommerliche 
Wetter lud auch direkt nach der Lagererkundung 
zum Baden und Toben im Behler See ein.  

 

Am Sonntag verkündeten die Betreuer*innen endlich das Motto der Woche, auf das unsere 
Wiederholungstäter schon sehnsüchtig gewartet hatten: Zirkus. Die Kinder konnten sich frei einer 
Gruppe zuordnen: Zaubern, Clowns, Akrobatik, Seilspringen und Diabolo.  

 

Alle Gruppen trainierten täglich für die große Zirkusaufführung 
am Freitagabend, genossen die Badezeiten mit Rutschen, 
Tauchen, Schwimmen und Springen und stärkten sich 
zwischendurch mit einem Eis aus der Kantine. 

Abends übten wir schon einige Tänze für die Disco, alle hatten 
ganz viel Spaß ☺ Unter anderem auch die Betreuer*innen 
waren ganz vorne mit dabei. In den nächsten Tagen wurde 
das Tanzen am Abend zum täglichen Ritual. So konnten alle 
zu Kika Tanzalarm, Mädchen gegen Jungs und zu vielen 
weiteren Liedern tanzen und mitsingen.  

Während der MG I vertrieb das Tanzen und Singen sogar die Angst vorm Gewitter.  

 

Das sonst tolle, heiße Wetter nutzen wir in vollen Zügen aus und 
spielten Capture the flag, das Kutscherspiel und viele mehr. 
Auch das Trampolin war begehrter Spielplatz.  

Während des Regens nutzen wir die Zeit, um unsere Outfits für 
die Aufführung am Freitag vorzubereiten. Wir batikten T-Shirts, 
jede Gruppe in ihrer eigenen Farbe. Alle konnten ihrer Kreativität 
dabei freien Lauf lassen.  

Ein Highlight der Woche war das Burger essen sowie die Disco, 
in der wir alle richtig viel Spaß hatten.  

 

 
 

Ein weiterer Höhepunkt wurde die Nachtwanderung, bei der ein Entführungsopfer im finsteren Wald 
befreit werden musste.   

 



 

Die Woche verging wie im Fluge und auf einmal war es Freitag und der Abschlussabend stand vor 
der Tür. Manage frei für die Zirkusgruppe Adlerhorst. Unsere reizenden Clowns führten durch das 
Programm und sorgen für fröhliches Gelächter. Es war spannend zu sehen, was die einzelnen 
Gruppen in der Woche einstudiert hatten. Die Betreuer haben am Ende die Kinder mit einer kleinen 
Feuershow überrascht.  

 

 

 

 

Am Samstag hieß es dann schweren Herzens Abschied nehmen, nach einer wunderschönen und 
ereignisreichen Woche. Wir danken allen Eltern, die ihre Kinder vertrauensvoll in unsere Obhut 
gegeben haben, den Helfer*innen vom Adlerhorst, die Zeltlager erst ermöglichen, dem 
Küchenteam, das uns so vorzüglich versorgt hat, den Betreuer*innen, die mit so viel Engagement 
und Spaß bei der Sache waren und natürlich den Kids, die für jeden Spaß zu haben waren. 

 
 

 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr, 

 
 
 

eure Mini-Crew 
 


