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Ameländer

Morgenkurier

Zufälle gibts, die gibt’s garnicht
Manchmal gibt es
Zufälle, bei denen man
an einen göttlichen Plan
glauben mag. Die
Freundschaft zwischen
den Mädels aus Ahlen
und den Jungs aus Kleve
besteht schon einige
Ja h r e u n d a u c h i n
diesem Jahr sind wir
gleichzeitig auf der
Insel. Umso schöner,
d a s s w i r d i e Ju n g s
gestern am Strand
getroﬀen und direkt eine
Runde Spiele angezettelt
haben. Die Wieders ehensfreude war auf
beiden Seiten riesig.
„Meine Gruppe hat sich
schon im letzten Jahr
total gut mit den Jungs

verstanden, wir haben
uns schon gefragt ob sie
uns wohl noch mögen“
freut sich Anna W.
Als wir dann noch
erfahren haben, dass die
Jungs für den Tag die
Bubble Balls des

Pa s t o r a l t e a m s a u s geliehen hatten, haben
wir sie spontan auf den
Molenhof eingeladen. Es
wurde
gemeinsam
Mittag gegessen und auf
der Wiese gechillt. Dass
dabei der ein oder

andere neugierige Blick
zwischen den beiden
Lagern hin und her flog,
muss wohl nicht extra
erwähnt werden.
Für besonderes
Aufsehen sorgten auch
die
interessanten
Ve r w i c k l u n g e n d e r
Betreuer auf beiden
S e i t e n . „ Ic h h a b e
beobachtet wie Larissa
und Tütü getuschelt
haben“, weiß Paula zu
berichten. Larissa klärt
auf: „Tütü und ich haben
uns als Lagerkinder auf
Ameland kennengelernt,
aber es war nur eine
Sommerliebe - heute
sind wir nur noch
Freunde.“

Hinter den Kulissen
Wa s v i e l e v o n u n s i m
täglichen Lageralltag immer
wieder vergessen ist, dass
die Hauptakteure, die uns
alle bei guter Verfassung
erhalten, meist nicht viel zu
sehen sind. Das liegt nicht
daran, dass unser Küchenteam etwa faul wäre, nein,
sie arbeiten einfach viel hinte r d e n v e r s c h l o s s e n e n
Türen der kleinen Lagerküche. Der Ameländer
Morgenkurier wollte von
beiden wissen, wie ihre ersten Tage in dieser wichtigen Funktion waren.
Svenja ist zum ersten Mal
als Küchenfee dabei und
bekam hautnah mit, welch
großer Druck auf dem
Kochteam lastet: „Als ich

noch Betreuerin war, da war
Ameland mehr Urlaub als
Stress. Lange schlafen, viel
spielen, so viele Leute, dass
man eigentlich kaum was
tun musste. Hier in der
Küche ist das ganz anders.
Wir müssen zu zweit das
Überleben der ganzen Meute sichern. So manches Mal
war ich schon den Tränen
nah, aber zum Glück haben
wir immer alle satt bekommen.“ Und wie ist Katha
mit ihrer neuen rechten
Hand zufrieden? „Svenja ist
ein Naturtalent, sie hat einfach einen sechsten Sinn
dafür, was schmeckt. Sie
schnarcht
zwar
im
Küchenkabuf f ein wenig,
aber damit komme ich klar.“
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Das Wetter - bitte schön!

Lager-Ranking
Gruppenwertung
1. ???
2. ???
3. ???

08:30 Uhr Wecken
09:00 Uhr Frühstück

Einzelwertung
1. ???
2. ???
3. ???
4. ???
5. ???
6. ???

1o:00 Uhr Schwimmkurs am Strand
12:30 Uhr Mittagessen
15:00 Uhr Lagertaufe
18:30 Uhr Abendessen
20:00 Uhr Überraschung!
22:00 Uhr Nachtruhe

Dienste

Wachturm

Küche: Müde Unicorns

Lagerwache:
Judi & Franzi
Nachtwache:
Jules & Anki

Fegen: Verwunschene Einhörner
Klo: Queens of Ameland

Jens

Fam. Voß

Fam. Mix

Fam. Kleikamp

Nachrichten aus aller Welt
Hallo zusammen,
würdet Ihr bitte Finja und
Neele von Jack, Rocky,
Jacky und Papa Grüßen?
Vielen Dank. Übrigens, die
Videos und Bilder sind toll.
Vielen Dank.
Gruss aus der Heimat.
Jens

Hallo liebes Lagerteam. Wir
möchten folgende Grüße
für den Ameländer Morgenkurier loswerden :
Liebe Franzi Voß, schöne
Grüße von der Deutschen
Nordseeküste aus Neuharlingersiel wünschen dir
Mama Nicole und Papa
Alex.

Hallo Emily, viele sonnig
Grüße aus Nordholland senden
wir Dir und den anderen
Mädels!!! Wir wünschen euch
ganz viel Spaß und weiterhin so
tolles Wetter!

Hallo liebe Merle,
einen wunderschönen guten
Morgen und viel Spaß euch
allen. Wir freuen uns schon
auf deinen nächsten Anruf.
1001-nen lieben Gruß
senden
Papa und Mama
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Insel-News
Witz des Tages

Inselküche
Warum nehmen ostfriesische Polizisten immer eine
Schere zur Verbrecherjagd
mit? – Um den Gaunern den
Weg abzuschneiden.

Morgens

gemütliches (Halb-)langschläfer
frühstück

Mittags

Wichtige Erinnerung
Liebe Mädels,
bitte denkt weiterhin daran, dass wir weiterhin sehr vorsichtig
mit allen Lebensmitteln, in denen Erdnüsse drin sind, sein
müssen.
Wenn ihr Süßigkeiten oder Snacks aus der Stadt mitbringt,
kommt bitte kurz bei der Lagerwache vorbei, damit wir auf die
Verpackung schauen können. Ggf. müsst ihr eure Sachen dann
draußen essen.
Generell bitten wir euch Chips und ähnliches wenn möglich
draußen zu essen.

Schlechte Nachricht
Hallo Frau Januschok,
liebe Betreuerinnen der
Ameland-Fahrt,
andere wichtige Termine
hindern Herrn Bürgermeister Dr. Alexander
Berger nun leider doch
daran, das Ahlener Mädchenlager auf Ameland
in der kommenden
Woche zu besuchen. Er
bedauert dies sehr und
wünscht allen Kindern,
Betreuern und Küchenhilfen eine schöne Zeit
und hoﬀentlich viel Sonnenschein.
Ich werde einen Brief
von Herrn Dr. Berger
(mit dem Party-Zuschuss
in Höhe von 100 €)
noch heute auf den

Postweg zum Molenhof
geben und hoﬀe, er
kommt schnell bei Ihnen
an. Die „Spende“ wird
hoﬀentlich schnell
darüber hinweg trösten,
dass der Bürgermeister
nun doch nicht persönlich kommen kann.
Freundliche Grüße
Im Auftrag:
Renate Polland
--------------------------Stadt Ahlen
- Assistentin des Bürgermeisters -

Paprikaschnitzel
mit
veredelte Erdäpfel
Nuss-Nougat Dessertkreation

Abends

Ameländer Brotzeit-Platte

Gute Nachricht
Grüß Euch…
tolles Video… bin von
Eurem Lager-TV immer
begeistert...Ich hoﬀe, die
gute Stimmung hat sich
gehalten...und das Wetter auch...an
manches konnte ich mich
noch erinnern,
als ich es jetzt
wiedersah…
i m Mo m e n t
bin ich noch
in Österreich,
am
Wo c henende taufe
ich noch ein
Baby in Bayern… und am
Montag nächste Woche sehen wir uns

dann, ich freue mich
schon darauf… Herzliche
G r ü ß e a n a l l e Te i lnehmerinnen, Leiterinnen und das Kochteam,
alles Liebe Euer Willi

