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Ameländer

Morgenkurier

Das letzte Gefecht - tot ziens op Ameland
Alles schöne hat mal ein Ende,
so auch das Jungenlager Port van
Kleef aus Kleve. Die Jungs, mit
denen wir viel erlebt haben, reisen
morgen ab.
Ein letztes Stelldichein gaben
die Klever jedoch vor der Abfahrt
noch - ein letztes Mal kamen sie
mit einem Vorwand zum Hof und
waren schließlich auch beim
Fahnenklau erfolgreich. Blöd nur,
dass einer der Täter festgesetzt
werden konnte und die volle
Wu c h t d e r R a c h e f ü r d i e
vergangene Nacht in Ballum zu
spüren bekam.
„Ich sag euch alles, was ihr
wissen wollt, bitte, ich hab doch
garnichts gemacht“, war nur der
Anfang von Sergios wortreichen
Bitten ihn freizulassen. Doch

diesmal blieben die Ahlenerinnen
hart und lösten die Fesseln erst, als
die Fahne wieder sicher im Saal
hing. „Wir haben hier garnicht so
stinkenden Mock wie die Klever,
da hat er ja noch Glück!“ ereifert
sich Jolina. Abgeseift wurde er
trotzdem - und war danach
vermutlich sauberer als in den
vergangenen zwei Wochen im
Jungenlager. 😄
Wir wünschen den Klever
Jungs eine gute Heimreise, allzeit
eine Handbreit Wasser unterm
Kiel und sagen, um das Heimweh
nach dieser einen, unserer aller
Lieblingsinsel, zu lindern: Nach
dem Lager ist vor dem Lager! Tot
ziens op Ameland! Wir hoﬀen wir
sehen uns wieder!

In eigener Sache
Hallo Sina,
Hallo Nova,
hier eine kleine Info für dich, war ein spannendes
Spiel und eine super Leistung der Nachwuchsspielerinnen, Marie Michalczik war auch im
Einsatz!
Wünsche euch beiden noch eine schöne Woche
und hab euch lieb😘
Liebe Grüße Mama

Wir möchten noch garnicht daran denken, aber
d a s B e t r e u e r te a m p l a n t g e r a d e s c h o n d i e
verbleibenden Tage mit den vielen Programmpunkten, die noch vorbereitet in unseren schlauen Ordnern stecken. Leider werden wir wieder nicht alles
schaﬀen, daher bitten wir euch eure Must-PlayWünsche über den Lagerbriefkasten bis nach dem
Abendessen einzuwerfen, damit wir möglichst viele
Spielwünsche erfüllen können!
Weiterhin möchten wir euch anbieten Fahrräder zu
mieten und zum Leuchtturm zu fahren. Leider ist
dies nur am Mittwoch möglich und bedeutet, dass
die Braderie nur kurz oder garnicht besucht werden kann. Es hängen zwei Tagespläne und eine
Kinderliste aus. Bitte tragt euch mit Namen für
den Tagesplan ein, an dem ihr teilnehmen möchtet.
Je nachdem wie viele sich für das eine oder andere
interessieren, bieten wir beides an.
Dankeeee! :)
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Info-Seite
Tagesplan

Das Wetter - bitte schön!

Sonntag, 20.08.
GAMMELMORGEN
ab 10:30 Uhr DIY Frühstück
ab ca. 11:00 Uhr Bubble Balls
12:30 Uhr Mittagessen
15:15 Uhr Raus, raus, raus
18:30 Uhr Picknick am Strand
20:00 Uhr Sunset Chillout
22:00 Uhr Nachtruhe

Dienste
Küche: 9 Wünsche
Fegen: Queens of Ameland
Toiletten: Dschinnis

Liebes Betreuerteam,
anbei ein kleiner Gruß für den Morgenkurier:
"Liebe Anna, viele liebe Grüße aus dem schönen Dolberg.
Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß. Dicker Kuss und
Umarmung Mama und Papa"
Viele Grüße
Dieter Schweer
P.S. Ich möchte noch einen kleinen Spendenaufruf
für die wieder sehr, sehr gute Medienarbeit und
Betreuung der Kinder anregen. Falls dies kurzfristig passiert,
könnte dies ja ggf. noch für ein kleines Eis etc... eingesetzt
werden. Bitte kurzfristig die Kontodaten übermitteln!

Lager-Ranking
Gruppenwertung
1. Müde Unicorns
1. 9 Wünsche
Einzelwertung
1. Merle K.
1. Anka H.
1. Madlin K.
1. Lenja K.
1. Lea H.
2. Anna Sch.

Wachturm
Lagerwache:
Julez & Larissa
Nachtwache:
Anka & Thea

Das nehmen wir gerne auf! Jede Spende
kommt direkt dem Programm für die
Kids zugute! (Aktuell sparen wir für die
Fahrradtour zum Leuchtturm und eine
Kutterfahrt zu den Robbenbänken)
Paypal: maedchenlager.ameland@gmail.com
IBAN: DE12 4126 2501 0100 0504 22

Katha Empfiehlt
Morgens

Puffbrot mit verschiedenen
Aufschnitt-Kreationen

Mittags

Grillwurst und Büffelfurz
Bratkartoffeln
Salatkreation
Mousse Au Chocolat

Abends

Herzhafte Brotzeit

