
Ausgabe 1 - Willkommen auf der Hahnenbrunnenwiese!
(fx) - Wie in jedem Lager beginnt der erste Tag 
mit dem Bezug der Zelte, dem Kennenlernen 
und der allgemeinen Orientierung. Die LaZ 
nimmt diesen Anlass zum Anlass, um einen 
kurzen Überblick über die wichtigsten Dinge auf 
dem Zeltlagerplatz zu präsentieren.
Fangen wir mit der Küche an: Hier wird von mor-
gens früh bis abends spät geackert, geschnippelt 
und gerührt. Dabei hat jeder sein eigenes Aufga-
bengebiet: Hermann und Horst planen, organa-
sieren, weisen die Leute ein und sind bei jedem 
Messerschnitt an forderster Front dabei. Micha-
el ist der Meister des Rührwerks, und Tanja, die 
eigentilch Orsel heißt, steckt meistens bis zum 
Unterarm in dem, was wir ein paar Stunden spä-
ter verspeisen. Shoshannah kümmert sich um 
die abgetrennten Finger und die sonstigen Weh-
wehchen und verwaltet gleichzeitig das Kiosk. 
So hat jeder sein Päckchen zu tragen, sodass wir 
alle rundum versorgt sind.

Immer mit dabei: Wummi, die Gulaschkanone

Auf der großen Lagerwiese steht inzwischen die Lagereröff-
nung an. In der Mitte befindet sich das, was Fachleute als 
„Feuer eines Optimisten“ bezeichnen - ein Haufen Holz und 
viel Hoffnung.

Auch vor gefährlichen 
Krankheiten soll an die-
ser Stelle schon gewarnt 
werden: Dieses Fahrzeug 
leidet an einer Auto-im-
mun-Krankheit und hat 
seine komplette Bela-
dung ausgeniest.
Die gute Nachricht: Die 
befürchtete Rötung ist ausgeblieben, und die zwei hässlichen 
blauen Hubbelchen sind dem bemitleidenswerten Gefährt 
auch nicht auf dem Dach gewachsen.

Zu guter Letzt noch ein 
Aufruf in eigener Sache: 
Die LaZ sucht DICH als 
Berichterstatter, Erzäh-
ler, DICH, den Men-
schen mitten im Gesche-
hen. Schreib deine Story, 
deine Erlebnisse auf und 
füttere den LaZ-Brief-
kasten. Im geräumigen Großraumbüro der Lager-Redaktion 
verwurschteln wir deine Beiträge täglich frisch in eine neue 

Ausgabe der LaZ - um dieses be-
deutende Ereignis des Zeltlagers 
2012 für die Nachwelt zu konser-
vieren.
Bis zur nächsten Ausgabe! 

Dein LaZ-Team, nämlich ich.


