
Bericht zum Jugendzeltlager 2014 

 

Zum Jugendzeltlager 2014 in Grünewald möchte ich allen daheim gebliebenen 

einen kleinen Einblick in unsere Woche verschaffen. Zuerst möchte ich mich 

noch einmal recht herzlich 

dafür bedanken, dass unsere 

Jugendlichen der LG 02 durch 

ihr Engagement maßgeblich 

dazu beigetragen haben, das 

Zeltlager stattfinden zu lassen. 

Und ein Dank an das 

„Betreuerteam“, denn ohne 

genügend Freiwillige ist eine 

solche Veranstaltung nicht zu 

schaffen. 

 

Der Tag der Anreise ist immer sehr spannend, da es trotz Hinweis auf unserer 

Homepage (Anreise bis 18:00) nicht jeder pünktlich schafft. Umso schöner ist 

dann zu beobachten, wie so ziemlich alle (Ausnahmen 

gibt es immer) den Nachzüglern beim Aufbau der 

Zelte helfen. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, wir 

kennen uns ja fast alle schon, konnten wir dann zum 

Abendessen übergehen. 

 

In diesem Jahr stand der Hund im 

Vordergrund des Jugendzeltlagers. 

So gab es Spiele und Übungen, in 

denen die Kinder/Jugendlichen das 

Verhalten ihres Hundes 

einschätzen mussten. Dies war 

nicht immer einfach. 



Bei unser 

„Schnitzeljagd“ 

durften die 

Vierbeiner 

mitgenommen 

werden. Für die 

Zweibeiner gab es 

unterwegs „eine 

Snack Box“ wobei 

auch an Vegetarier 

gedacht wurde. Da es 

an diesem Tag sehr 

warm war, gab es 

natürlich auch ausreichend Wasser für die Hunde.  

Während der Schnitzeljagd musste eine bestimmte Strecke zurückgelegt 

werden. An 

verschiedenen 

Stationen mussten 

gemeinschaftlich 

Aufgaben gelöst 

werden. Im Ziel gab 

es dann eine 

Auswertung und 

kleine Preise für die 

Teilnehmer. Leider 

musste eine Gruppe 

wegen unsportlichem 

Verhalten erst einmal 

von der 

Preisverleihung ausgeschlossen werden. Nach einem ausführlichen Gespräch 

und der Lösung einer nachträglich gestellten Teamaufgabe konnte auch diese 

Gruppe erkennen, dass gegeneinander - Arbeiten weniger Spaß macht als 

miteinander.  



An den Abenden hatten wir schöne 

Lagerfeuer mit Stockbrot und 

kleiner Gesangseinlage mit 

Gitarrenbegleitung. 

Auch in dieses Jahr wurden wir 

wieder von Sportfreunden besucht. 

Völlig neu war der Besuch eines 

örtlichen Fernseh - Teams. Dieser Besuch hat uns sehr überrascht. Trotzdem 

konnten wir dem Kamerateam einen spontanen Einblick in unser Programm 

geben.  

Der Beitrag ist als Video auf der Homepage der Landesgruppen Jugend SV 

Berlin Brandenburg zu sehen.  http://sv-jugend-lg02.jimdo.com/intro/ 

Es war auch dieses Jahr wieder eine gelungene Woche, in der die zwei- und 

vierbeinigen Teilnehmer viel Spaß hatten.  

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei unserer Landesjugendwartin für das 

mir ausgesprochene Vertrauen bedanken, das Zeltlager zu leiten. 

 

Geschrieben von 

Claudia Wimmer 

 

Ergänzend bedanke ich mich bei allen Sponsoren, die in diesem Jahr viele 

Kleinigkeiten der Jugend zur Verfügung gestellt haben.  

Vielen Dank: Irmgard Vandamme, Viola Hagen, Lutz Adamschek, 

Uwe Hoffmann, Firma Schwörer, Firma Interquell „Happy dog“.  

Und ich denke auch im Namen aller Jugendlichen einen besonderen DANK an 

Claudia Wimmer, denn nur mit ihrer Zusage schon weit im Vorfeld des 

Zeltlagers konnte es in diesem Jahr überhaupt stattfinden. 

Sabine Gummelt 

LG-Jugendwartin 

 


