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DIENSTAG 

Der Tag der Anreise: Mit Schlafsack und Ta-

sche beladen kommen alle an. Alte Freunde 

werden begrüßt und neue Freundschaften 

schnell geschlossen.  

Auch ein kurzes Gewitter schmälert die Freu-

de auf die kommende Woche nicht. Es geht 

sofort los mit Sport, Spiel und Spaß.  

Am Abend werden alle willkommen geheißen. 

Bei einem Come Together werden die Regeln 

für die Woche besprochen, die Betreuer vor-

gestellt und der Campsong gesungen.  

Alle sind früh wach—der Tag kann beginnen. 

Bei einem kreativen Großprojekt können alle 

mithelfen: Gemeinsam wird ein Tischkicker 

gebaut. Sägen, hämmern, bohren, malen und 

schleifen—alle tragen ihren Beitrag zum Gelin-

gen bei.  

Am Abend spielen alle zusammen ein Spiel. 

Die Zelte treten bei Schätzfragen gegeneinan-

der an und spielen danach verschiedene klei-

ne Spiele.  

Heute ist ein sportlicher Tag. Er beginnt bereits—

wie die Tage zuvor auch—mit Frühsport. Am Mor-

gen wird ein Badminton-Turnier und eine Tanz-

stunde angeboten. Wer darauf keine Lust hat, 

kann kreativ werden.  

Nach dem Mittagessen findet ein Mehrkampf 

statt. An verschiedenen Stationen treten alle Tee-

nies gegeneinander an. Dabei sind auch ein ge-

schicktes Händchen, Strategie und Geschicklichkeit 

gefragt! 

Zum Grillen kommt Besuch: Einige ehemalige 

Camp-Teilnehmer kommen nach Zaberfeld. Es gibt 

Hamburger vom Grill und viele Lagerfeuerlieder.  

Das Camp 2017 ist vorbei. Wieder einmal sind 

sechs Tage voller Spaß, Harmonie und Gemein-

schaft viel zu schnell vergangen. Doch uns allen 

bleiben Erinnerungen. Erinnerungen an Tage voller 

Sonnenschein, aber auch regnerische Stunden. 

Erinnerungen an schöne Momente, Momente, in 

denen Tränen gelacht wurden, aber auch traurige 

Augenblicke. Erinnerungen an Vormittage, an de-

nen langsam die Sonne über dem Gelände aufging. 

Und an Nächte am Lagerfeuer, fröhliche Lieder auf 

den Lippen. Vor allem aber Erinnerungen an 

Spaß—unendlich viel Spaß!  

Unser zehntes Camp of Happiness war ein voller 

Erfolg! Danke an alle, die dabei waren, und alles 

möglich gemacht haben.  
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Der Tag des Gottesdienstes ist gekommen—

gleichzeitig aber leider auch der letzte Tag. Für den 

Abend wird noch einiges vorbereitet. Alles, was zu 

einem Gottesdienst benötigt wird, stellen die Tee-

nies selbst her. Da wird überall gehämmert, ge-

malt, gebastelt, geschauspielert und gesägt.  

Zum Gottesdienst kommt Bischof Martin Rhein-

berger zu Besuch. Er und einige Bezirksämter blei-

ben auch zum Abendessen dabei.  

Nach einem Ratespiel, bei dem verschiedene 

Gruppen gegeneinander antreten, geht es noch 

ans Lagerfeuer. Bei Stockbrot und Lagerfeuerlie-

dern klingt der letzte Abend aus.  

Eine Stadtrallye steht heute auf dem Plan—es geht 

runter vom Gelände und anhand von vielen Fragen 

und Stationen durch Zaberfeld. Zum Mittagessen 

gibt es Steaks mit Pommes.  

Zurück auf dem Gelände bleibt nicht viel Zeit zum 

Ausruhen. Bei einer besonderen Teen Time wer-

den die Fragen der Teenies zum Thema Glaube 

und Kirche von zwei Jugendleitern beantwortet. 

Die Teenies diskutieren freudig mit.  

Abends findet im Gemeinschaftszelt der Bunte 

Abend statt. Es gibt Cocktails an der Bar, den 

selbstgebauten Tischkicker zum Spielen und eine 

Wii Dance, um alle überschüssige Energie loszu-

kriegen. Die Stimmung im Zelt ist großartig! 

2017 

27. August bis 1. September 

Das zehnte Camp ... 
... ist nun vorbei. 2008 fand das erste Mal die Teeniefreizeit 

statt. Ursprünglich für die Ältestenbezirke Eberbach und 

Heilbronn gedacht, waren schon von Anfang an auch Tee-

nies aus anderen Bezirken mit Spaß dabei. Dieses Jahr wa-

ren Teenies unter anderem aus Eberbach, Heilbronn, 

Bretten, Heidelberg und dem Raum Stuttgart dabei.  

Schon wenige Stunden nach Ankommen bemerkt man von 

Bezirksgrenzen nichts mehr: Es werden Freundschaften 

über die Bezirke hinaus geknüpft, die Bestand haben. So 

kennen sich die Jugendlichen bereits, wenn sie konfirmiert 

werden.  

Ein 17-köpfiges Betreuer-Team hat sich dieses Jahr um die 

Teenies gekümmert. Dabei Das Betreuer-Dasein ist mit viel 

Arbeit verbunden:  besonders die Vorbereitung frisst viel 

Zeit. Gleichzeitig hat das Team aber auch immer riesengro-

ßen Spaß: 

 

Was wir in dieser  

Woche erlebt haben ... 


