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Ameländer Morgenkurier
Sensationslager geht zu Ende

#dieseeineliebe, #nieohneunserteam
Fast genau zwei Wochen ist es her, das  in 
der Redaktion hin und her überlegt wur-
de,  mit  welchen  Zeilen  der  Ameländer 
Morgenkurier  das  Lager  2018  einleiten 
sollte.  Heute  ist  die  Aufgabe  ungleich 
schwerer. Wie fasst man das, was wir er-
lebt haben, in die richtigen Worte? Wie 
verabschiedet man sich von den Lesern, 
von den Eltern zuhause, den Betreuerin-
nen, dem Küchenteam, aber in erster Li-
nie von euch Mädels?  Von Kindern,  die 
man vor zwei Wochen bestenfalls flüchtig 
kannte und von denen man sich jetzt gar-
nicht vorstellen kann, Ihnen nicht mehr 
jeden Abend gute Nacht zu sagen.
Das  Mädchenlager  2018  ist  fast  vorbei, 
ihr seid müde, wir sind noch müder, die 
Kühlschränke  werden  immer  leerer,  die 
ersten Kisten sind gepackt und es macht 
sich eine Stimmung bemerkbar, die man 
wohl am besten als Wehmut bezeichnen 
kann.  Wenn  man  bedenkt,  wieviel  Spaß 
wir zusammen hatten, wie oft wir zusam-
men geweint,  gestritten  und  gelacht  ha-
ben, dann fühlt es sich einfach nicht rich-
tig an, sich aus der Lagerfamilie zu verab-
schieden. Auf der anderen Seite steigt hier 
im Lager,  aber auch zuhause bei den El-

tern die  Vorfreude auf  das  Wiedersehen, 
die  Haustiere  werden  noch  mal  gestrie-
gelt,  euer  Lieblingsessen  eingekauft  und 
die Betten frisch bezogen. 
Amelympia  2018,  #dieseeineliebe,  Mäd-
chenlager  Ahlen -  das  war  so  groß,  dass 
man es nicht in Worte fassen kann. Aber 
wir können uns bedanken. Um ein Lager 
auf die Beine zu stellen braucht es mehr, 
als einfach nur Lust darauf zu haben. Allen 
Beteiligten  ein  ganz  herzliches  Danke-
schön! Und an euch, Mädels, ebenfalls vie-
len, vielen Dank! Weil ihr einfach so klas-
se  seid  und es  uns  so  leicht  wie  nie  ge-
macht habt, mit euch den Molenhof und 
die Insel zu rocken. Wir werden euch sehr 
vermissen, und wir hoffen, dass ihr uns bis 
zum  nächsten  Jahr  auch  nicht  vergesst. 
Denn eins  ist  Fakt:  Nach dem Lager  ist 
vor dem Lager!  #dieseeineliebe ist  nicht 
vorbei, nur weil wir ab morgen wieder zu-
hause  sind!  Seid  nächstes  Jahr  bitte  alle 
wieder  dabei,  denn  wir  wollen  mit  nie-
mand anderem auf die Insel fahren!! 
#nieohneunserteam!
Und an die Mädchen, die uns leider ver-
lassen müssen,  weil  sie  die  magische Al-
tersgrenze  überschreiten:  Es  muss  nicht 

vorbei sein! Im Betreuerteam ist ein Platz 
für  euch,  der  gefüllt  werden  will.  Bleibt 
ein Teil von uns, ein Teil der Lagerfamilie.
Also,  lasst  uns  heute  Abend  zusammen 
noch  mal  richtig  den  Teufel  rocken  und 
den letzten Abend unvergesslich machen! 
#zusammengroßzusammeneins

Euer Betreuerteam

Ameland 2019 
5. + 6. Woche der NRW Sommerferien
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