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Für ein Mädchen, das zum ersten Mal mit 
ins Mädchenlager fährt, gibt es vom ersten 
Tag an dieses Damokles-Schwert, dass wir 
ein drohendes Unheil über allem schwebt: 
Die Lagertaufe. Häufig wird davon erzählt,  
manches  ist  wahr,  manches  unwahr.  Und 

die Wahrheit wird man erst erfahren, wenn 
man sie hinter sich hat. Damit es endlich 
vorbei ist, aber vor allem, damit unsere 14 
Neuzugänge  endlich  ganz  offiziell  zu  uns 
und zur  Lagerfamilie  gehören,  wurde  am 
Mittwoch das warme Wetter genutzt und 

der  Ritus,  den  es  seit  dem  allerersten 
Mädchenlager  gibt,  vollzogen.  „Ich  habe 
große Angst, wir können uns einfach nicht 
vorstellen,  was  sie  mit  uns  machen  wer-
den“, erzählt Corinna. Und auch Freundin 
Tabea hat ein mulmiges Gefühl bei der Sa-
che. Die größten Bedenken hat aber wohl 
Jung-Betreuerin  Leonie:  „Ich  habe  hier 
noch keine Nacht richtig schlafen können, 
ich bin einfach so aufgeregt“, schildert sie 
ihre Not,  „aber gekniffen wird nicht.  Ich 
will  unbedingt  endlich  richtig  dazugehö-
ren!“  Ihre vollmundigen Worte dürfte sie 
spätestens  an  Station  3  bereut  haben,  es 
kann jedoch vermeldet werden, dass Leo-
nie  die  Taufe  geschafft  hat.  Ebenso  wie 
ihre 13 Mitstreiterinnen. „Wir sind richtig 
gerührt,  alle  waren so tapfer!“,  freut  sich 
das  erfahrene Taufen-Team Anna W. und 
Elainy,  „Ich  gratuliere  allen  Täuflingen 
ganz herzlich. Toll, dass ihr bei uns seid!!“
Charlotte und Nele sind sogar große Fans 
der Lagertaufe geworden: „Wir würden die 
Taufe  jederzeit  wieder  machen,  das  hat 
echt Spaß gemacht!“ Auch die Betreuerinnen 
lassen herzliche Glückwünsche ausrichten!

Ameländer Morgenkurier
Eine von uns - 14 Neuaufnahmen in Lagerfamilie

Zoff im Betreuerteam spitzt sich zu

Jana & Michelle - Versöhnung unwahrscheinlich

 Backstage Info

Es  gibt  Neuigkeiten  an 
der  Kr iegs f ront  der 
zerstrittenen  Betreuerinnen 
(wir  ber ichteten )  E ine 
anonyme  Informantin  will 
aus  sicherer  Quel le  die 
Information erhalten haben, 
dass  sich  der  heftige  Streit 
im  Betreuerschlafsaal  trotz 
des  Hi l fe r u f s  von 
Lagerleitung  Anki  leider 
nicht hat beilegen lassen. Es 
ist  sogar  die  Rede  davon, 
dass  s ich  die  Situat ion 
zugespitzt  hat.  Für  den 
Wahrheitsgehalt  dieser 

Meldung  spr icht ,  da s s 
vereinzelte  Betreuer  sogar 
schon  den  Mahlze i ten 
ferngeblieben  sind.  Beim 
Frühstück  vermisste  die 
Gr uppe  MELLMELL 
schmerzlich ihre Betreuerin 
Jana: „Wir haben die ganze 
Zeit gehofft, dass Jana noch 
kommt,  aber  wir  mussten 
ohne sie essen. Zum Glück 
war  Michelle  noch  da  und 
konnte  uns  unsere 
F r ü h s t ü c k s b r o t e 
schmieren.“ Diese fühlt sich 
jedoch  von  Jana  im  Stich 
gelassen: „Jetzt muss ich die 
ganze Arbeit allein machen, 

nur weil  Jana schon wieder 
die  Dramaqueen  mimt“, 
beschwer t  s i ch  d ie 
S i tzenge la s sene ,  „ke in 
Wunder dass niemand mehr 
Jana  hier  haben  möchte, 
wenn sie sich so benimmt.“

Anki  zeigt  sich  ob  der 
zunehmend  aussichtslosen 
S i tuat ion  verzwe i fe l t : 
„Wenn  es  so  weitergeht 
wird  mir  nichts  anderes 
übrig  bleiben  als  einige 
Betreuer  nach  hause  zu 
sch icken .  Be i  so  v ie l 
Unfrieden  und  Zickenkrieg 
kann kein gutes Lagerleben 
stattfinden.“ 

                                       Medaillenspiegel

Foodlantic 2 Bronze | 0 Silber | 0 Gold
Dope(d) Winners 2 Bronze | 0 Silber | 1 Gold
Phantasialand 0 Bronze | 1 Silber | 1 Gold

Golden Girls 1 Bronze | 0 Silber | 1 Gold
MELLMELL 0 Bronze | 1 Silber | 1 Gold
Team Rhythmusgymnastik 0 Bronze | 3 Silber | 1 Gold
Summer Beach Team 1 Bronze | 1 Silber | 1 Gold
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Olympischer  
Kalender 

8:30 Uhr Startschuss

9:00 Uhr Frühstück

10:00 Uhr Eselausritt

12:30 Uhr Outdoor-Meal

15:15 Uhr Eselrückritt

18:30 Uhr Abendessen

anschl. Dienste

20:15 Uhr Kinoabend

Amelympic News
Amors Pfeile fallen zufällig
#oelderboyz aus heiterem Himmel am Strand aufgetaucht

Auf  Ameland  geschehen  im 
Schnitt  grund-
sätz l ich  mehr 
Ze ichen  und 
Wunder  als  ir-
gendwo  sonst 
auf der Welt. So 
i s t  es  absolut 
nicht  ver wun-
derlich,  dass die 
Ahlener  Mädels 
am  Mittwoch-
Vormittag  bei 
ih rem  er s ten 
Badeausflug  in 
d ie ser  Sa i son 
von  den  #oel-
derboyz  am 
St rand  über-
rascht  wurden. 
„Wir  haben  ge-
hört,  dass  Anki 
sogar extra beim 
Bürgermeister 
gewesen  ist  um 
uns ausfindig zu 
machen“ ,  be-
grüßt Lagerleiter Phil die Mä-
dels, „also, da sind wir!“ Diese 
Überraschung  kam  natürlich 
bombig  bei  den  Mädels  an. 
„Die  sind  ja  total  süß“,  freut 

sich  Nele  P.,  „ich  freue  mich 

total,  darauf  die  #oelderboyz 
kennenzulernen!“ Und auch die 
Mädchen  aus  dem  kleinen 
Schlafsaal  sind  verzückt:  „Ich 
habe  gerade  mit  einem #oel-
derboy  Zeitungsschlagen  ge-

spielt,  ich  glaube  dabei  hat 
m i c h 
A m o r s 
Pfe i l  zu-
m i n d e s t 
gestreift.“, 
freut  sich 
E m m a 
über  d ie 
neuen  Be-
k a n n te n . 
Ob  da s 
zarte Band 
zwischen 
den  be i-
den  La-
ger n  zu 
einem sta-
bilen Bund 
w a c h s e n 
kann?  In-
teresse  an 
w e i t e r e n 
g e m e i n-
samen Un-
t e r n e h-
m u n g e n 

besteht  jedenfalls.  Man  mun-
kelt  sogar,  dass  es  eine  Tanz-
veranstaltung  geben  könnte, 
bei der die neue Freundschaft 
vertieft werden könnte.  

Familie Göcke Familie Neuperger Familie Linder Familie Fischer

AT H L E T E N  D E S  T A G E S
Liebe Charlotte. 

Viele Grüße von Oma, Opa, 
Nele, Mika, Bjarki, Mama 
und Papa. Hab noch ganz viel 
Spaß!

Liebe Lena,
wir hoffen, dass Du bis jetzt 
wunderschöne Tage auf Ame-
land verbringen konntest.
Viel Spaß und lasst es krachen. 

Mama, Papa & Lucas

P.S. Liebe Grüße auch an Lea S.

Liebe  Grüße  und  viel 
Spaß  wünscht  dir  liebe 
Finia deine Oma Angelika 

Nele  Fischer !  Liebe 
Grüße  von  deinen  großen 
Schwestern😘

Tipps und Tricks für  
Olympionikinnen 

Trotz höchster 
Sicherheitsvorkehrungen 
ist bei den Betreuern die 
Kratze ausgebrochen. Die 
Krankheit äußert sich in 
unzähligen roten Pusteln, 
vergleichbar mit dem Stich 
der gemeinen Inselmücke, 
vornehmlich an Armen 
und Beinen. 

Es herrscht höchste 
Ansteckungsgefahr, bitte 
Sicherheitsabstand halten. 

http://www.maedchenlager-ameland.de

