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WORKSHOPS

 #zelte
#104 Zelt 1
Levke, Carlina, Lisa-.Marie, Mientje, Sarah, Lisa, Lina, 
Vanessa, Jule, Marlit, Diana

#98 Zelt 2
Jakob, Jona,Niklas, Anthon, Joshua, Torben, Leion, Lennard, 
Kenneth, Nicolas

#92 Zelt 3
Alia, Lara, Evelyn, Kaja, Kea, Inga, Pauline, Nele-Marie, Lina, 
Merle

#86 Zelt 4
Jerome, Niclas, Jan, Timo, Felix, Marian, Henner,Luca, 
Johannes, Lope

#82 Zelt 5
Lotta, Pia, Vanessa, Nele, Fenja, Mina, Nina, Kati, Janne, Jil, 
Laura

#76 Zelt 6
Lasse, Sean, Jon, Paul, Justus, Emil, Leo, Tom, Tobias, 
Fabian

#72 Zelt 7 
Kristin, Lia, Sophie, Swantje, Lea, Jane, Johanna, Ronja, 
Chantale, Michelle, Gina

#66 Zelt 8
Jonas, Fabian, Jannik, Melf, Nico, Birger, Julius, Lasse, 
Jacob

#56 Zelt 9
Emma, Rieke, Christin, Emma, Christin, Lia, Joyce, Julie, 
Luisa, Fiona, Sara, Marissa

#50 Zelt 10
Momme, Pascal, Torge, Finn, Eik, Leon, Steven, Rubens, 
Mattis, Momme

#44 Zelt 11
Nieke, Henrike, Finja, Kira, Sarah, Lena, Lea, Insa, Paula, 
Swantje, Stine

#38 Zelt 12 
Florian, Marius, Justin, Niclas, Dominik, Justus, Finn

#30 Zelt 13 
Merle, Helen, Lina, Emmi, Jana, Amy, Julia, Malin, Jessica, 
Dilsa

#24 Zelt 14
Bjarne, Julian, Benjamin, Clemens, Dyke, Tobias, Matle, 
Luca, Lasse

#16 Zelt 15
Melina, Svenja, Marie, Vickie, Kira, Svea Lea, Kaja, Stella, 
Alanah

#10 Zelt 16
Hannes, Lasse, Ole, Niklas, Ivo, Kilian, Ruwen, Patrick, 
Johannes, Tarik
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WORKSHOPS

KATZEPELZIG 
Lebensgefühl, Einstellung, 
Partymeile, Ruhezone,
Konsumtempel
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SELBSTGEMACHT
Über Partizipation und was da-
raus entstehen kann. Als Anti-
these zur Behauptung: Junge 
Menschen wollen nicht beteiligt 
werden.
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#114 Wulf
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#94 Marie
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#66 Phillip
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#54 Aaron
#80 Jan Jo
#34 Merle Jo
#88 Jonas
#74 Merle Ka
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#14 Sarah
#46 Atal
#84 Nadine
#58 Julica
#114 Malte
#40 Hauke
#102 Nadja
#100 Fabian
#12 Sebastian
#78 Joscha
#28 Fenja

#46 Ronja
#116 Jan
#117 Flo
#70 Anna-Lena
#117 Jan K
#116 Maileen

 #workshops
#70 Seife&Co
#110 Zaubern
#49 Musik-Video
#102 Tischler-Grundkurs
#14 Theater
#28 Schattentheater
#54 Ultimate Frisbee
#42 Naschi-NK
#96 Fußball mal Anders
#80 Cube-Draft
#97 Rund um Textil
#90 Wir bauen unsere Katze
#48 Pimp up NK
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NK2 2013
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Meine lieben Freunde und Freundinnen, nun ist es 

soweit, die große Zeltlagerzeitung liegt in Deinen 

Händen. 

Bevor Du dich ans durchblättern, lesen, erinnern 

und staunen machst, möchte ich ein paar Worte 

zu diesem wirklich sehr besonderen Sommerwo-

chen und Neukirchen im Allgemeinen verlieren. Vor 

3 Wochen haben sich hier 196 Menschen zusam-

mengefunden, um Zeltlager zu machen – pelziges 

Zeltlager. Ich blicke zurück auf ein NK2 in dem al-

les möglich erschien, ein NK2, in dem Grenzen neu 

ausgelotet wurden, ein NK2 in dem wahrlich großes 

auf die sprichwörtlichen Beine gestellt wurde. Ich 

erinnere an Aktionen wie Remmi Demmi (die geilste 

Show der Welt), an ein explodierendes Festival, an 

die allgegenwärtige Katze Pelzig, an den Herr-der-

Ringe-Tag mit einem grandiosem Endbattle, an Ork.

org, Wasserrave, Schlager-Move und Open-Air-Kino 

auf dem Sportplatz. Ich erinnere an die durchweg 

positive, friedliche und wertschätzende Grundstim-

mung auf dem Zeltlagerplatz und erinnere an ein 

Zeltlager, welches vor Neuerungen und Innovatio-

nen nur so strotzte – sei es der begehbare Kiosk, 

der Markt der Möglichkeiten oder die Meine Zeit. 

Selten zuvor habe ich ein Zeltlager erlebt, in dem 

das gemeinsame Schaffen und Erleben so sehr im 

Vordergrund stand – Konkurrenzdenken? Nie ge-

hört!

Und das ist es, was für mich Neukirchen ausmacht: 

Ein Ort der uns die Möglichkeiten gibt aus Quark in 

unseren Köpfen gemeinsam Aktionen zu schaffen, 

an denen sich beinahe 200 Menschen erfreuen. 

Neukirchen ist für mich ein Ort, der mir Freiheiten 

gibt, die ich so nur ganz selten finde, ein Ort, an dem 

die Uhren anders ticken, eine eigene Welt, ein Le-

bensgefühl. Ein Ort, an dem verschiedenste Men-

schen mit unterschiedlichsten Interessen gemein-

sam ein vielfältiges Zeltlager aufziehen. Neukirchen 
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ist für mich die Grundüberzeugung, dass Koopera-

tion besser ist als Konkurrenz, dass wir gemeinsam 

alles möglich machen können und unvergessliches 

erschaffen. 

Neukirchen; das sind jeden Sommer wieder 196 

Menschen, die es zu dem machen, was es wird. 

Keine feste Vorgabe was es zu werden hat, sondern 

196 Vorstellungen von Zeltlager die zusammen fin-

den, sich einbringen und jedes Jahr wieder zu ein-

zigartigen Zeltlagern werden. 

Dieses Jahr war für mich besonders durch persön-

liche Freiheiten für alle Anwesenden geprägt. Das 

Betreuerteam hat auf einen seiner Vorbereitungs-

wochenenden, nicht ohne Bedenken, entschieden in 

diesem Jahr möglichst wenig feste Regeln für den 

Sommer aufzustellen und ich für meinen Teil habe 

diese Freiheit sehr genossen und denke, dass eben 

daraus an vielen Stellen die schon erwähnte extrem 

positive Grundstimmung entstanden ist. (Dazu kam 

das pelzige Wetter, bei dem man ja gar nicht an-

ders konnte als abzupelzen und gut drauf zu sein)

Zusätzlich wurden in diesem NK2 viele neue Ideen 

und Versionen umgesetzt und jede Menge Initiative, 

sowohl von Teilnehmenden wie auch Betreuenden, 

gezeigt. Als Beispiele möchte ich die Meine Zeit nen-

nen – ein neuer Evtentblocktyp, der in diesem Jahr 

das erste Mal stattfand und selber kein vorgegebe-

nes Programm beinhaltet, sondern zur Selbsttätig-

keit auffordert. Neue Ideen durch Langeweile? Und 

das in einer Zeit in der wir eine lange Weile kaum 

noch kennen, in der mobile Endgeräte uns jeglichen 

Anflug von Langeweile nehmen. Und auch wenn die 

Handys noch omnipräsent waren, so ist diese neue 

Zeit, zumindest für mich, doch ein Gewinn, denn 

wie sagte seinerzeit ein berühmter Philosoph: „Die 

Arbeit und die Pflicht, das sind Todesengel mit feu-

rigem Schwert, die den Menschen den Eintritt ins 

Paradies verwehren.“ (oder so ähnlich...(ich zitiere 

aus dem Gedächtnis)). 

Ich habe in diesem Jahr Teilnehmer_innen erlebt, 

die sehr verantwortungsbewusst mit ihrer Freiheit 

umgegangen sind (das Zubettgehen klammere ich 

hier mal aus;) ), die ihre eigene Freiheit dort haben 

enden lassen, wo die selbe Freiheit der Anderen 

beginnt und denen ich gerne und ohne Bedenken 

Verantwortung, Aufgaben und Material überlassen 

habe. Kommt da grade die nächste Betreuergene-

ration?

Liebe Leute, ich hatte ein großartiges NK2 2012. Ich 

habe neue Freunde gefunden, alte wiedergesehen, 

viel gelacht, bin gerannt, habe geschrien, mich gut 

unterhalten, gespielt, gebadet, getanzt, gepelzt, als 

Ork gekämpft und vieles vieles mehr. Kurzum: Das 

war Neukirchen in Reinform. Das waren kleine Hel-

den mit großen Taten.

An dieser Stelle möchte ich allen, die dabei waren 

sagen: schön, dass ihr da wart und NK2 2013 zu 

dem gemacht habt, was es war!  Ich schaue nun 

hundemüde, aber glücklich auf diese Zeltlagerzei-

tung und freue mich schon auf das nächste Jahr!

In diesem Sinne: viel Spaß mit der Zeltlagerzeitung, 

bis Baldrian und immer schön pelzig bleiben.

Ein Bericht von Jakob Erichsen
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#SECHZEHN
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BASTI #16
ZELTBETREUER

Bereits am Anreisetag habe ich mich tierisch ge-

freut, dass ihr in mein Zelt eingezogen seid und ich 

wurde nicht enttäuscht. In kurzer Zeit haben wir es 

geschafft, eine gute Zeltgemeinschaft aufzubauen, 

wodurch sich Jeder 18 Tage lang wohlfühlen konn-

te. Jeder Zeltbewohner ist auf seine Art besonders 

und hat seinen Teil zu diesem wunderbaren Zelt 

beigetragen. Ob Magicprofi, Frauenheld oder Sport-

ler, am Ende habt ihr immer zusammen gehalten, 

wenn es drauf ankam. Z.B. als ihr mich bei Zelt vs. 

Zeltbetreuer, mit enormen Ehrgeiz geschlagen habt, 

was ich mir das ganze Zeltlager anhören musste. 

Aber natürlich stand der Spaß  im Vordergrund und 

ich konnte euch nie wirklich böse sein. Sei es eine 

nächtliche Runde Runde oder die Attacke der Stein-

armee (wo ihr wirklich noch etwas Übung braucht). 

Obwohl unser Zelt am Rande des Zeltlagerplatzes 

lag, hatten wir immer regen (Frauen)Besuch und 

nachts war es schon mal schwer, euch alle wieder 

einzufangen. Am besten hat mir aber eure offene 

und ehrliche Art und Einstellung gefallen. 

Wenn man so drüber nachdenkt, ist in den 18 Tagen 

unglaublich viel passiert, vielleicht erinnert ihr euch 

ja noch an den neuen Zeltmitbewohner, golfen, Dis-

neys große Pause, die magische Miesmuschel, die 

all abendlichen Feedbackrunden, euer kollektives 

Versagen bei dem Magicturnier, Naschisucht, Pizza 

mit einer ganzen Packung Sauce Hollandaise, Kater 

und eure Müllhalde.

Sarah und ich bedanken uns für diese witzige, un-

komplizierte und einfach wundervolle Zeit mit euch! 

Und nun ist dieses wunderbare Zeltlager vorbei. 

Wisst ihr, was das ist? Echt schade...
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SARAH
HELFERLEIN 15 & 16

THEATER
WORKSHOP
Ein Verbrechen ist geschehen... Eine eifrige, aufstrebende Reporterin versucht dies aufzuklären, die Krimi-

nalpolizei tappt derweil im Dunklen. Was hat sich zugetragen um das junge Mädchen Rosi und ihren Freund 

Till? Hat sich das Verbrechen tatsächlich in einem Seniorenheim zugetragen? Und – geht es um Drogen?! 

Was hat Rosis Oma Gerda mit der Geschichte zu tun? Welche Rolle hat der große böse Wolf dabei? Fragen, 

die Antworten verlangen. Zum Glück kann die Soko um Kommissar Ernst und Fräulein Conny gemeinsam 

mit der Reporterin und dem Notdienstteam diese zwielichtigen Fall letztlich aufklären.

Das Spiel mit Worten und die Kombination aus Inter-

aktion in einer Gruppe und dem sich-selbst-auspro-

bieren waren Kern des diesjährigen Theater-Work-

shops. Übungen zum Tanztheater, zum Schauspiel 

und zum Sprechen sowie der Artikulation bildeten 

das Fundament. Produkt war letztendlich ein eigens 

kreiertes, kurzes Stück der Workshop-Mädels: eine 

moderne Rotkäppchen-Adaption. Mit 
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Joyce als Rosi, 

Lia als Rosis Freund Till, 

Julie als Rosis Mutter Frau Rot, 

Emma als Rosis Oma Gerda, 

Luisa als Reporterin Christiane Christiansen, 

Kea als müde Frau Dr. Urlaub, 

Carlina/ Sarah als deren Assistentin, 

Lara als cooler Kommissar Ernst, 

Michelle als dessen Assistentin Fräulein Conny, 

Marie als wertvolle Zeugin

 und zu guter Letzt Vicky als böser Jan Wolf.

Angetrieben durch die Tatsache, ein komplett eige-

nes Stück aufzuführen, sprudelten die Mädchen nur 

so vor Ideen und Tatendrang. Neben den drei regu-

lären Workshop-Blocks waren die Mädels zum Bei-

spiel auch darüber hinaus zu Extraproben bereit und 

zeigten sich enorm engagiert. 

Diese Energie und die Arbei zahlte sich aus: am EBT 

wurde die Rotkäppchen-Version aufgeführt, allen 

schwierigen Umständen wie der eigenen Aufre-

gung, der Lautstärke bzw. der schwierigen Akkustik-

Situation auf dem Basketballplatz und dem üblichen 

EBT-Gewusel zum Trotz. Die Mädels meisterten ihre 

Aufführung mit Bravour und Stärke – und vor allem 

mit Spaß. 

Für uns bleibt der Workshop daher eine tolle, lustige 

und spannende Erinnerung und Erfahrung und die 

Hoffnung, dass vielleicht zumindest die eine oder 

andere die Lust und den Spaß am Spielen, Tanzen 

und Singen-Sprechen entdeckt hat und dabei bleibt 

– denn Talent und Mut, aus sich herauszugehen, 

hatte jede von ihnen auf ihre ganz eigene Weise. 

Das wäre schön!

von Ilona Januschewski mit Carlina & Sarah
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#FÜNFZEHN
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JULIA #15
ZELTBETREUERIN

Liebe Alanah, Vickie, Lea, Marie, Malena, Svea, Sven-

ja, Kira, Kaja und Stella. 

Viele von Euch sind mir schon vor dem Zeltlager 

über den Weg gelaufen, doch richtig gekannt habe 

ich keine von Euch. Heute kann ich das Gegenteil 

behaupten. Durch eure Offenheit haben wir schnell 

zueinander gefunden und es begann eine Zeit voll 

schöner Momente, Kreativität und Freude. Zehn 

Mädchen auf einem Haufen, eine unterschiedlicher 

als die Andere, das brachte häufig Überraschungen 

mit sich. Ich fand es schön, wie ihr im Zelt unterei-

nander zusammengehalten habt, zu jeder Zeit mit 

vollem Einsatz dabei gewesen seid und mit Witz 

andere zum Lachen gebracht habt. Eure Lockerheit 

tat mir sehr gut. Ihr habt Momente geschaffen, die 

wunderbar waren und das Zeltlager ausgemacht 

haben. Wir haben gebadet, getanzt, Duschpartys 

gemacht, Geburtstag gefeiert, sind mit Deine Freun-

de abgegangen und haben die Katze Pelzig zum Be-

ben gebracht. Ihr wurdet im Kiosk angestellt, zwei 

von Euch sind unter die Haube gekommen und 

eine wurde Mrs Neukirchen. All das sind nur einige 

Momente von vielen, die jede von Euch auf ihre Art 

und Weise geprägt hat. Besonders wertvoll waren 

für mich die Augenblicke, in denen ich mich abends 

mit Euch auf eure Liegewiese kuscheln konnte, wir 

über die verschiedensten Dinge geredet und die 

blaue Ikea Tasche mit dem Naschvorrat geplündert 

haben. Abseits von Alltag, Schule und zu Hause mit 

Gleichgesinnten in den Tag hinein leben und rum-

pelzen. Ich möchte mich bei Euch für eine kunter-

bunte Zeit mit vielen schönen Momenten und einer 

Hand voll Emotionen bedanken. Für einige war es 

das letzte Jahr als Laki. Ich hoffe, ihr erinnert Euch 

gern an die Zeit zurück. Es waren tolle Tage!

Eure Julia
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Pfoten auf den Plattenwegen, bunte Wimpel auf 

dem Abenteuerspielplatz, geschminkte Katzen-

gesichter im Kiosk und viel, viel Musik... Wohin 

man schaut, begegnet man den Symbolen und 

den Andeutungen und was bleibt ist ein ge-

schwungenes Fragezeichen. Hier eine Klarstel-

lung, die viel sagt und dennoch nicht erklärt. Wie 

die Discokugel spiegelt dieser Text den Facetten-

reichtum einer dieser Zeltlager „Dinger“, einem 

von diesen alljährlichen Gags, der inzwischen 

mehr wurde. 

Katze Pelzig. Eine Lebenseinstellung.

KATZE PELZIG
EINE LEBENS-
EINSTELLUNG
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IMMER SCHÖN
PELZIG BLEIBEN

Die Katze wandert auf leisen Pfoten durch die un-

terschiedlichsten Bereiche, hinterlässt ihre Abdrü-

cke und drückt ihren Stempel auf. Ein Stempel, der 

geprägt wurde durch die Idee der Beteiligung, des 

Selber Machens, der Kunst, der Vielfalt, des Innova-

tiven, des Verträumten und des Vertrauens.

Der Raum lässt für Unterschiede und zusammen 

bringt für die Gemeinsamkeiten.

Der viel Raum einnahm und vor allem einen.

Den einen, der immer nur manchmal auf hat.

Es war ein wahres Einkaufserlebnis mit viel Bewe-

gungsfreiheit und einer wunschlos machenden 

Auswahl. Mit der Ermunterung zum Konsum, ver-

mischt mit gedrückten Preisen und einer Anti Ge-

winn Haltung. Das berühmt berüchtigte PlusMinus-

Null als Ziel vor den Augen des antikapitalistischen 

Kiosk Kollektivs, die auch in den Reihen der Teilneh-

mer_innen Unterstützung erfuhren durch fleißiges 

Abkassieren und der Betreuung der Kunden. Wie 

selbstverständlich es ist, dass Neukirchen ein ge-

meinsames Erlebnis ist und doch wie neu, wenn 

man sieht, wie ein langes Wort wie „Partizipation“ 

eine reale Gestalt bekommt und vorgelebt wird. 

Grenzen verschwimmen und alle nähern sich ein-

ander immer mehr. Stiftung Warencats sagt dazu: 

„Sehr gut!“

Und unsere verschnurrte Freundin war noch an 

mehr Ecken und Enden unserer zweiten Heimat.
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Ihr Lager aufgeschlagen auf dem Abenteuerspiel-

platz, erdacht und erbaut durch Hände und Köpfe 

derjenigen, die sich eine Umgebung wünschten für 

die Musik ihres Herzens und von einem Miteinander 

in einer friedlichen Atmosphäre zwischen Barfuß 

auf Konfetti gesprenkelten Rasen und scheißnas-

sen Ausrastens mit Händen in der Luft.

Zwischen Sofen, die in der Sonne zum Abhängen 

(„pelzen“) einladen, während auf der Bühne jemand 

das „kleinundzusammen“ Festival mit akustischen 

Tönen einläutet und einer endzeitlichen Atmosphä-

re von 20 starken Händen an einer blauen Plane, 

Regen getränkt und fröstelnd, aber entschlossen, 

die Katze vor dem Ertrinken zu retten.

Es schien schon verloren, als in bekannter Titanic 

Romantik ein vereinzeltes Instrument spielte und 

im Sturm den Untergang begleitete aber ein paar 

Extraleben hatte unsere vierbeinige Freundin wohl 

noch in der Rückhand und entkam dem Tod und 

somit der totalen Katztastrophe mit Ach und Krach. 

Der Himmel riss auf, mit Freude wurde Entwarnung 

gegeben uuuuuund weiter ging‘s mit der Katzen-

musik!

Natürlich trat ein jeder_ eine jede unserer musika-

lischen Gäste so auf und spielte so lange, wie Lust 

und Laune da war. Ausgerüstet mit ihren eigenen 

oder geliehenen Liedern und einer Extraportion 

Quatsch mit Soße.....äh Mut!

Sie standen vor einem Publikum, dass einlud, sich 

auszuprobieren und offen war für die verschiede-

nen Geschmäcker und Interpretationen. Das anfeu-

erte, unterstützte und eine_n jede_n Künstler_in mit 

ihrem Brot versorgte, dem dankbaren Applaus.

Ob geschunkelt wurde zu einem sogenannten „Gas-

senhauer“, zum Mitsingen motiviert wurde durch ei-

nen Lagerfeuer Klassiker, Gröhlen gefordert, Lieder-

rätsel geraten, unter Decken am Feuer gekuschelt 

wurde oder gehüpft, geschwitzt und getanzt wurde, 

hier erhielt dies alles einen würdigen Rahmen und 

es bleibt nur ein riesiges DANKE an alle, die daran 

beteiligt waren, genau so eine Atmosphäre möglich 

zu machen und somit diesen Spirit der Katze zum 

Leben zu erwecken!

Dieser Geist, diese Einstellung zu einem Zeltlager 

und zu einem Umgang miteinander, der hoffentlich 

bestehen bleibt und vielleicht in dem einen oder der 

anderen von euch und von uns etwas ausgelöst 

hat, was weiter reicht als diese unvergesslichen 18 

Tage.

Denn die Katze ist überall. Sie ist das Basswum-

mern im Bauch und das Bewegen der Füße. Sie 

ist der Wellenkreis des Steinchenwerfers und das 

Schattenspiel im Schein der Lampe. Das Schokos-

tück im Muffin und der erste Schluck aus einer Cola 

Flasche. Eine Decke, die über eine Schulter gelegt 

wird und eine Hand, die eine andere greift. Ein Strei-

cheln und ein Kuss. Sie kann alles sein und ist doch 

nur das, was du willst. Sie ist eine Lebenseinstel-

lung.

Bleibt pelzig!

Ein Bericht von Yannick Stahnke
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#VIERZEHN
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JANNIS #14
ZELTBETREUER

Ich habe gerade die magische Miesmuschel ge-

fragt: „Kann man einen Text schreiben, der Zelt 14 

gerecht wird?“ Sie hat geantwortet: „Ich glaube eher 

nicht“. Natürlich würde ich es niemals wagen, die 

Weisheit der magischen Miesmuschel anzuzwei-

feln. Ich möchte aber trotzdem ein paar Zeilen für 

euch versuchen. 

Liebe Jungs aus Zelt 14. Ich werde euch vermissen! 

Ich werde es vermissen, mit den Augen zu rollen, 

weil ihr mal wieder eine ultra-selbstverliebte Sze-

ne abgezogen habt. Ich werde es vermissen, um 

Benni‘s Blutzuckerwert zu wetten. Ich werde es ver-

missen, wie Mr Neukirchen beim Zeltesel mit dem 

Feuer spielt. Ich werde es vermissen, wie Svende 

zu mir kommt, um mir zu sagen, dass Dyke sich 

mal wieder eine schwere Verletzung zugezogen 

hat. Ich werde es vermissen, mein Frühstück zu 

unterbrechen, um nochmal hochzulaufen und Luca 

aus dem Bett zu holen. Ich werde es vermissen, 

nachts mit euch über Politik und Gesellschaft zu 

diskutieren. Ich werde die magische Miesmuschel 

vermissen und wie hammer stilvoll ihr euch immer 

an sie gehalten habt. Ich werde es vermissen, mit 

euch zum Döner zu „cruisen“. Ich vermisse schon 

jetzt das morgendliche Baden in der Ostsee. Wenn 

ihr mich mal in Berlin besucht, bringt doch bitte die 

Ostsee mit. Ich werde es vermissen, mit euch zu 

cornern. Ich vermisse Kino an der Zeltdecke.

Ok, Arschfetze werde ich nicht vermissen. Und das 

Kleid auch nicht. 
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Liebe Jungs aus Zelt 14. Zeltbetreuer zu sein, hat 

sich für mich noch nie so selbstverständlich ange-

fühlt. Vielleicht liegt das daran, dass ich keine Rolle 

spielen musste. Mit euch zu reden fühlte sich an, 

wie von Freund zu Freund zu sprechen und nicht 

wie von Zeltbetreuer zu Laki. Wir hatten einen gu-

ten Umgangston, konnten über alles reden. Ihr wart 

nicht aufgesetzt, sondern ehrlich und habt kein Blatt 

vor den Mund genommen. So ist die Grenze zwi-

schen Betreuer und Laki mehr und mehr verwischt. 

Mit euch hat das funktioniert. Weil ihr sehr verant-

wortungsbewusst und selbstständig seid. Weil wir 

ein sehr ähnliches Verständnis davon haben, wo 

die Grenze zwischen Quatsch und Ernsthaftigkeit 

verläuft. Ich konnte euch bedenkenlos stundenlang 

alleine lassen und war mir sicher, dass ihr keinen 

ernsthaften Mist bauen würdet. Und es schockt ein-

fach mit euch Blödsinn zu machen. Es ist hammer 

geil, wie viel ihr Fenja und mir zurückgegeben habt. 

Wenn ihr vor Freude durchgedreht seid, wenn eure 

Gesichter aus dem Strahlen nicht mehr herauskom-

men, dann macht es einfach Spaß, euch etwas Gu-

tes zu tun. Außerdem ist es mir bis heute ein Rätsel, 

wie es möglich ist, dass 9 Typen 18 Tage lang auf 

engstem Raum zusammen verbringen, ohne sich 

auch nur einmal richtig zu zoffen. Auch das war 

nach 8 Jahren Neukirchen-Erfahrung eine Premiere 

für mich. (Tobis Gejammere und Malte im „Diskussi-

ons-Mode“ zähle ich jetzt mal nicht dazu)

Liebe Jungs aus Zelt 14. Auf dem Platz hat man 

euch gesehen als die selbstbewussten Strahlemän-

ner. Was die Anderen aber vielleicht nicht wissen: 

In euch steckt so viel mehr, als das, was man nach 

außen sieht. Es war mir eine verdammt große Ehre, 

dass ich auch diese Seiten an euch kennenlernen 

durfte! Jeder von uns hat seine Eigenheiten. Das Be-

sondere war, dass sie in eurer Gruppe jedem (auch 

mir) zugestanden wurden. Das finde ich ganz groß!

Ich wünsche mir, dass ihr das, was ihr hier in Neukir-

chen erlebt und gelebt habt, in euren Herzen behal-

tet und nicht so schnell vergesst. Ich wünsche mir, 

dass ihr es weitergebt an Andere. Ich wünsche mir, 

dass wir uns mal wiedersehen. Vielleicht ja sogar 

hier in Neukirchen. Und ich hätte gerne eine Einla-

dung in die Zelt-14-Whatsapp-Gruppe. Wer macht 

Admin? Lasse?

Ich meld mich bei euch, wenn es mal wieder irgend-

ein Großspiel zu gewinnen gibt.

Bis dahin,

Euer Lieblingsnazgul, DJannis
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FENJA
HELFERLEIN 13 & 14

SCHATTENTHEATER
WORKSHOP
Im Workshop „Schattentheater“ haben wir uns 

etwas mit Nadja und Fenja ausgedacht und foto-

grafiert. Zu Beginn haben wir ausprobiert, wie die 

Schatten bei unterschiedlichen Platzierungen aus-

sehen, also wie groß und scharf die Schatten auf 

der Leinwand sind. Danach haben wir uns eine 

Handlung ausgedacht, deren Szenen leicht umzu-

setzen waren. Nach der Rollenbesetzung haben wir 

mit Elmars Hilfe die Szenen fotografiert. Nachdem 

Nadja und Fenja die Bilder zusammengeschnitten 

hatten, haben wir die passende Musik ausgesucht. 

Den entstandenen Film findest du auf der Internet-

seite.

Auch uns hat der Workshop viel Spaß gemacht. Ei-

gentlich wollten wir den Mädels auch diesen Part 

der Workshop- Gestaltung in Gänze überlassen. 

Nun haben wir uns aber doch dafür entschieden, 

hervorzuheben, wie selbstständig die Mädels ge-

arbeitet haben. Aufbau, Abbau, Proben, Handlung, 

Rollenverteilung, Regie, Requisiten... genau so ha-

ben wir uns das vorgestellt, denn schließlich ist es 
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euer Workshop. Euer Film kann sich wirklich sehen 

lassen und ist hoffentlich eine tolle Erinnerung an 

NK 2 013!

Vielen Dank für die schönen Stunden.

Fenja, Elmar und Nadja
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#DREIZEHN
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MERLE #13
ZELTBETREUERIN

Jana, Julia, Dilsa, Amy, sporty-Malin, Jessica, Helen, 

Merle, Emmi, Lina und die goldene Melone : Das 11- 

köpfige Dreamteam wurde am Anreisetag ins Zelt-

lagerleben gerufen. Bunt gemischt feierten wir un-

sere Zeltgemeinschaft täglich und wurden schnell 

zu einer Einheit.

 Besonders die vielen Lachanfälle am Abend haben 

mich immer glücklich in die noch bevorstehende 

Teamsitzung am Abend getragen. Ich möchte mich 

bei euch für die vielen Schnackrunden, für das Dö-

neressen, für die goldene Melone und für die gute 

Stimmung in unserem Zelt bedanken. 

Danke für Janas Bohnen“allergie“ und ihren schnel-

len Abwaschmodus, Julias Kuscheltier, Paul, und 

ihre Gelassenheit, für Dilsas Luftmatrazen und 

ihre Motivation, für Amys ständige gute Laune und 

ihren Einsatz für den Schlagerrave. Danke auch 

an Sportymalin für ihre Verrücktheit und ihr Brot-

schneidetalent, für Jessicas Sprüche in der Feed-

backrunde, für Merles Leseliebe und die große 

Schlümpfenaschibox. 

Natürlich geht auch ein Dankeschön an Emmi, für 

ihre Kreativität beim Workshop und ihr ständiges 

Lächeln, für Linas schlaues Köpfchen und ihre posi-

tive Austrahlung und letzlich auch an Helen für ihre 

unschlagbaren Sprüche, die zu 70 % einen Lachan-

fall aller ausgelöst haben.

Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen, wünsche 

euch einen guten Start in den neuen Lebensab-

schnitt nach der Teilnehmerzeit in NK2 und hoffe 

darauf, euch nächstes Jahr als Besucher begrüßen 

zu dürfen.

Ihr werdet mir fehlen und mir als das super lustige 

goldene- Melonen- Zelt in Erinnerung bleiben.

Immer schön toggo bleiben und bis später peter :)
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An einem ganz normalen Zeltlagertag war ich, 

wie sich später herausstellte, nicht die einzige, 

die sich stillschweigend über fehlende Fenster-

griffe wunderte. Auch machte ich mir zunächst 

keine Gedanken darüber, als zu Beginn der Team-

sitzung das offene Fenster von außen mit der 

großen Weichbodenmatte zugestellt wurde. Eine 

halbe Stunde später war lautes Gekicher zu ver-

nehmen, Schlüssel drehten sich in Schlössern 

und dem Betreuerteam wurde klar:

Wir sind eingesperrt! 

EINGESPERRT
ÜBER NEUE
FREIHEITEN
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Draußen, um den Esssaal herum, begann das bun-

te Treiben und ich vernahm Jubelrufe über die er-

rungene Freiheit. Alle Teilnehmer_innen taten buch-

stäblich, wonach ihnen der Sinn stand, während 

das Betreuerteam eine Zeit lang im Esssaal schmo-

ren sollte.

Warum wir uns so darüber freuten? 

In diesem Jahr entwickelten wir auf einem unse-

rer Vorbereitungswochenenden eine neue Art von 

Eventblock - die „Meine Zeit“. 

Die „Meine Zeit“ soll eine Zeit sein, in der jeder 

(selbstverständlich ohne Verletzung grundlegener 

Regeln) tun und lassen kann, was er möchte. Dies 

gilt sowohl für Betreuer_innen als auch für die Teil-

nehmer_innen. In der „Meine Zeit“ wird von Seiten 

des Betreuerteams keinerlei Unterhaltungsangebot 

geschaffen (AG´s, Großspiele, Abendshows, Work-

shops etc.). Sämtliche Möglichkeiten der Jugend-

freizeitstätte dürfen genutzt werden. Ob Werkzeug 

oder Bastel- und Baumaterialien, die Hüpfburg oder 

was einem noch in den Sinn kommt. Im Fokus ste-

hen dabei die eigenen Ideen der Teilnehmer_innen, 

bei deren Umsetzung wir gerne helfen. Durch die 

Betitelung dieser Zeit und den Austausch darüber 

mit den Teilnehmer_innen wollten wir erreichen, 

dass Freiräume und die eigenen Möglichkeiten 

noch bewusster wahrgenommen und genutzt wer-

den. Der ein oder andere Kritiker könnte nun die Be-

fürchtung aussprechen, dass in dieser Zeit doch zu 

viel Langeweile aufkäme. - Richtig!

„Langeweile ist ein Trick der Natur, uns zu Taten an-

zuspornen.“ 1 

Eine anfängliche Langeweile in der „Meine Zeit“ ist 

vermutlich unumgehbar. Diese Langeweile kann 

aber, so unsere Hoffnung, Ausgangspunkt für Ei-

geninitivative sein. Die Teilnehmer_innen sind nicht 

nur in der Zeltlagerzeit, sondern vor allem auch in 

ihrem  normalen Alltag zuhause, verantwortlich für 

die Gestaltung persönlicher Freiräume. Bei uns im 

Zeltlager erhoffen wir uns, den Teilnehmern_innen 

neue Impulse dafür geben zu können.

Wie äußert sich also Eigeninitiative der Teilnehmer_

innen, wenn nicht in einer gemeinsamen Aktion ge-

gen das Betreuerteam!? Während wir eingesperrt 

waren, konnten wir den von uns gewünschten Ef-

fekt aus unserem „Aquarium“ heraus beobachten.

Natürlich konnten wir das Ganze nicht einfach so 

auf uns sitzen lassen. Durch einen ausgeklügel-

ten Plan gelang es uns, unbemerkt nach draußen 

zu gelangen. Wir überraschten die Teilnehmer mit 

Wassereimern bewaffnet aus dem Hinterhalt und 

es startete eine Wasserschlacht feinster Art!

Meine Zeit - eine lange Weile...

...extra für Dich!

Ein Bericht von Svende Jasper

1 Löchner, Friedrich (*1915), Pseudonym: Erich Ellinger, deutscher Pädagoge, Dichter und Autor
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EINGESPERRT
AUS LAKI SICHT

18:00 Uhr

Gleich ist es soweit. Den ganzen Nachmittag ha-

ben wir mit Planung und Vorbereitung verbracht. 

Die Fenstergriffe sind abgeschraubt, Seile, Schüs-

sel, Matten und Sofas liegen bereit, alles was man 

braucht, um 34 Erwachsene in einem Raum einzu-

schließen. Das Abendessen ist gerade beendet und 

wir sind auf unseren Positionen, alles ist genau ge-

plant. Alle warten auf das Startsignal.

18:17 Uhr

Die Betreuer ziehen sich zur Teamsitzung zurück 

und unser verbündeter Betreuer Boyke schließt die 

Haupttür des Esssaals. Das war das Signal. Es er-

tönten drei laute Pfiffe und in einem Moment wurde 

die Haupttür verschlossen, die Hintertür mit Hilfe 

eines Seils blockiert und das Fenster, welches wir 

nicht präparieren konnten, mit einem Bauzaun, einer 

großen Turnmatte, zwei Sofas und reichlich Panzer-

tape verbarrikadiert. Wir haben es wahrscheinlich 

das erste Mal in der Geschichte geschafft, dass ca. 

160 Kinder unaufbesichtigt auf dem Lagergelände 

herumtollten. Musik wurde laut aufgedreht und alle 

LaKis erfreuten sich über die gefangenen Betreuer

19:57 Uhr

Das lief ca. 100 Minuten gut, bis sich Laki Tobias 

mit einem Medizinball und einem Holzstock eine 

Platzwunde zufügte. Dann mussten wir leider den 

KraDi rauslassen, wobei Betreuer Joscha mit hin-

ausschlüpfte. Das bemerkten wir leider erst, als er 

wieder zurück in den Esssaal wollte. Das hätte uns 

seltsam vorkommen sollen, denn Joschka hatte vor 

Zelt 14 einen Fenstergriff gefunden (den wir vorher 

abgeschraubt haben) und mit in den Esssaal ge-

schmuggelt. So konnten die Betreuer heimlich vom 

Esssaal ins Haupthaus gelangen, wo sie alle Eimer, 

Becher und Schüsseln, die sie finden konnten, mit 

Wasser auffüllten, um sich sofort an allen LaKis mit 

einer großen Wasserschlacht zu rächen.

Das war ein riesen Spaß und alle Betreuer nahmen 

es mit Humor. Ein genialer Abend in Neukirchen 

2013.

Ein Bericht von Dyke, Luca, Clemens, Lasse, Lope, 

Justus, Malte, Julian, Bjarne, Tobias und Johannes
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#ZWÖLF
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HAUKE #12
ZELTBETREUER

Sonntag den 14.07.2013 15:00 Uhr Sportplatz Neu-

kirchen. 160 Kinder warten darauf ihre Zelte zu be-

ziehen, 16 Zeltbetreuer warten auf ihre Schützlinge. 

Nachdem die Umschläge geöffnet waren strömten 

die Massen in ihre Zelte. Und so ging das Zeltlager 

Neukirchen 2 2013 für uns los. Am ersten Tag wur-

de sich zunächst etwas beschnuppert und schon 

am Abend hieß es dann Zelt vs. Zeltbetreuer. Und 

hier habt ihr mich widererwartend um Längen ge-

schlagen. Zu meinem Erschrecken bin ich auf eine 

Menge HSV-Fans getroffen, aber das ist in Ordnung, 

ihr werdet auch noch erwachsen. Im Laufe der Zeit 

haben wir uns intern besser kennengelernt und ha-

ben bei verschiedenen Aktionen wie Kanufahren, 

Pizza backen oder in der Katze bei Eis pelzen eine 

schöne Zeit verlebt. Gerne habe ich mich Abends 

noch mit euch bei der Feedbackrunde oder auch 

darüber hinaus mit euch unterhalten und bin somit 

das ein oder andere Mal verspätet zur Teamsitzung 

erschienen. Zum Glück musste ich mir zu keiner Zeit 

Sorgen um die Sicherheit des Zeltes machen, da wir 

innerhalb unserer Zeltgemeinschaft zwei bestens 
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ausgebildete Sicherheitsangestellte hatten. Zu dem 

kommt noch, dass wir bei uns zwei der Gründungs-

mitgleider der Partei #Seeräuber hatten. Dank ihnen 

wurde ein gesamter Lagertag gestaltet und durch-

geführt. Wenn man euch einmal nicht im Zelt antraf, 

brauchte man eigentlich nur zum NK-Cafè gehen 

-selbst dann wenn es geschlossen war- und konn-

te dort die meisten von euch antreffen. Zum Anfang 

war ich noch etwas enttäuscht darüber, dass sich 

unter euch nur ein Magicspieler befand, aber auch 

das habt ihr behoben und euch gegenseitig Magic-

spielen beigebracht. Alles in allem bin ich froh euer 

Betreuer gewesen zu sein und werde noch lange an 

das Zeltlager zurück denken. Macht es gut und man 

sieht sich immer zweimal im Leben.
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ATAL
HELFERLEIN 11 & 12

NASCHI
WORKSHOP
NK als Naschiwelt aufbauen: 32 Anmeldungen und 

5 mögliche Plätze. Lina, Dilsa, Emmi, Jessica und 

Merle^3 machten sich auf den Weg und bauten sich 

im Lalei eine kleine Küche auf.

Angefangen haben wir mit dem Grundgerüst Neu-

kirchens. Der Rasen wurde mit Kokusraspeln und 

grüner Lebensmittelfarbe angerührt und aufge-

klebt. Die Zelte wurden mit überdimensionalen 

Marshmellows gebaut, die wir von dem netten Gulli 

bekamen. 

Danach trauten wir uns an die Zeltdachäuser, das 

Haupthaus und alle weiteren Gebäude, die aus mit 
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schokoladeüberzogenen Knäckebroten gebastelt 

wurden. 

Am letzen Tag ging es an die Feinheiten. Mit viel Lie-

be fürs Detail sind die Kanus, Mülleimer, Lampen, 

Schilder, Autos, Basketballkörbe und der Spielplatz 

entstanden.

Es wurde gebastelt, geklebt, gefühlte 2 Kilo Zucker-

guss verbraucht und genascht, genascht und ge-

nascht. Mit viel Kreativität, Ausprobieren und kleb-

rigen Fingern ist letzlich ein schöner und vor allem 

süßer  Zeltlagerplatz enstanden, den wir während 

des EBT‘s stolz präsentieren konnten. Wir Merles be-

danken uns für die schönen drei Tage mit euch und 

für das sehr zufriedenstellende Endprodukt. 

Vielen Dank

Eure Naschkatzen 

Merle und Merle
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RONJA #11
ZELTBETREUERIN

Ein atemberaubendes Zeltlager neigt sich dem 

Ende.

Liebes Zelt 11, Hinter uns liegen nun 18 wunder-

schöne Tage. Das Zeltlager hat doch gerade erst 

begonnen und nun heißt es schon wieder „Tschüss“ 

sagen. Ich möchte Euch für die tolle Zeit danken. Ich 

habe jede Minute mit euch genossen, sei es beim 

abendlichen Feedback, beim Bibi und Tina hören 

auf der Wiese oder beim Schokofondue, Lasagne 

und Pizzabrötchen schlemmen. Eure herzliche Art 

hat mich fasziniert und ich habe mich in eurem Um-

feld immer sehr wohl gefühlt. So ging es wohl auch 

etlichen anderen Teilnehmern, denn unser Zelt war 

sowohl tagsüber als auch nachts immer rege be-

sucht. Eure offene und fröhliche Art kam überall gut 

an und hat uns zu einer starken Zeltgemeinschaft 

werden lassen. Es war eine tolle Zeit mit Euch, wel-

che NK2 2013 so besonders gemacht hat. Danke 

fürs Lachen, Weinen, Quatschen, Singen, Rumblö-

deln, „Gossipen“ und Tanzen. Danke für die wunder-

baren Erinnerungen und neuen Eindrücke.

Danke für die Freude, die ihr mir tagtäglich bereitet 

habt.

Danke an Kira, Sarah, Lena, Lea, Swantje, Finja, 

Henny, Nike, Paula, Stine und Insa

NK2 mit Euch werde ich  nicht vergessen.

Eure Ronja
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PIMP MY NK
WORKSHOP

Blau - Rot - Lila - Grün - Gelb

Unsere Welt in Neukirchen ist kunterbunt. Nichts-

destotrotz setzten wir uns das Ziel, unsere kleine 

Welt noch ein bisschen bunter zu gestalten. 18 Teil-

nehmer schlossen sich uns an. Voller Tatendrang 

legten wir bereits am ersten Workshoptag los. Ei-

nige verschönerten ihre Zelteingänge, anderen be-

malten Mülltonnen und wieder andere verstreuten 

Spuren von der Katze Pelzig auf dem gesamten 

Zeltlagergelände.

Am zweiten Nachmittag werkelten alle an ihren Pro-

jekten weiter. Es wurden einige davon fertig gestellt. 

So auch die neue Lalei-Wand. Für den Abschluss 

sammelten wir noch einmal neue Ideen für eine 

gemeinsame abschließende Aktion. Wir entschlos-

sen uns für eine Zeltdachhauswand. Diese bemal-

ten wir mit einer Wiese und Luftballons. Es spiegelt 

unsere Stimmung während des Zeltlagers wieder. 

Denn diese ist entspannt, ausgelassen und zugleich 

glücklich. Bunt eben!

Liebe Künstler_innen, vielen Dank für eure Ideen, 

Kreativität und Selbstständigkeit. Wir haben die Zeit 

mit Euch sehr genossen. 

Julia, Niklas und Maileen 
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MUSIKVIDEO
WORKSHOP

Allright... Ok......... Allright Ok.

Wollen wir mal anfangen, hier irgendwas zu sch-

reiben. Hm... was schreibt man denn hier so rein. 

Bunt neu zusammen gemischte Gruppe aus vielen 

verschiedensten Persönlichkeiten. Die einen konn-

ten super tanzen, die anderen hatten tolle Ideen, 

wiederum andere kannten sich im Umgang mit der 

Kamera gut aus. Coole Jungs, hübsche Mädchen.

Relativ schnell haben wir uns für einen Musiktitel 

entschieden: „Can’t hold us“ von Macklemore.

Ebenso schnell hagelte es viele großartige Einfälle 

für ein Video zu dem Lied.

So kam es, dass wir unseren Meffelmore in einen 

Einkaufswagen setzten und ein paar Polizisten 

hinter ihm herlaufen ließen. Eine heiße, spannen-

de Verfolgungsjagd, die von coolen Dancemoves 

unterbrochen wurde, startete und fand ihr Ende 

schließlich in der Ostsee. Was ein Spaß!

Vielen Dank an alle von euch!

Von Marierik
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ERIK #10
ZELTBETREUER

Hallo mein liebes, stets freundliches und nettes Zelt 

10. Wie schade es doch ist, aber nach 18 Tagen vol-

ler Spaß müssen wir alle nun gehn. Zum Abschied 

schreib ich euch nun ein tolles Gedicht, ein guter 

Dichter, bin ich aber leider nicht. Trotzdem möchte 

ich für euch ein bisschen was Reimen. Über jeden 

Einzelnen von euch im Allgemeinen.

Eik, du starkes Tier, Organisationstalent, siehe das 

Magictunier. Nico, du kleiner Weiberheld, du hast 

Style und das Geld! Finn, du süßer Rabauke, Viel 

Quatsch im Kopf und mehr Power als jede Pauke.

Mattis, unser kleines Küken, Mit deiner witzigen und 

charmanten Art konntest du uns alle beglücken. 

Steven, oder auch Beißer, du bist so großartig und 

wirst bestimmt mal Kaiser! Leon, du cooler Typ, na 

klar haben dich besonders die Mädels lieb. Mom-

me, du alter Schlawiner, Machst mehr Alarm als 

101 Dalmatiner. Rubens, du immer lachender Son-

nenschein, Hm... hier fehlt ein cooler Reim. Torge, 

du großer blonder Checker, Stets freundlich und 

gut gelaunt, na klar gab’s nie Mecker. Kim Pascal, 

du cooler Räuber, viel Spaß hatten wir, mit deiner 

Wasserbombenschleuder.

Ich hatte sehr viel Spaß mit euch und ihr wart ein 

super geiles Zelt, Ich mag behaupten: Das Allergeils-

te auf der Welt. Egal was wir zusammen machten, 

Am Ende war es so: Alle lachten. Lautes, stinkendes 

Rumgefurze, 18 Tage eine schöne Zeit, leider eine 

viel zu kurze.

Vermiss euch jetzt schon und hab euch alle furcht-

bar lieb.Ich bin übrigens Erik, der allercoolste Typ.
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AARON
HELFERLEIN 9 & 10

ULTIMATE FRISBEE
WORKSHOP
Als Erstes einmal danke an alle, die teilgenommen 

haben. Wir, Basti und Joscha, finden, dass der 

Workshop sehr erfolgreich war. Alles sportliche, jun-

ge Jungs, die begeistert eine neue Sportart lernen. 

Anfangs noch etwas zögerlich beim Werfen der 

Frisbee. Doch nachdem der Unterarmwurf erlernt 

wurde, gab es kein Halten mehr. Dieser Workshop 

hat uns durch langes Spielen geprägt, denn das 

macht ja auch meisten Spaß ;-) Rufen wir die ein-

zelnen Workshopphasen noch einmal in unsere Er-

innerung. WS1: Brennende Hitze, leichte brise Wind, 

ruhiges Einwerfen, Jerome kommt zu spät und wir 

werfen ihn mit Socken ab. WS2: Unterhänder ler-

nen, alle sind pünktlich, wir spielen Zelt 14 (plus Jo-
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schua) gegen Zelt 4, Zelt 4 gewinnt 30 zu 29. WS3: 

13 Knoten Wind verhindert das Spielen, es wird sich 

ausgeruht und eine leichte Laufeinheit absolviert, ein 

guter Abschluss.

Danke Jungs, es hat uns Zweien echt viel Spaß ge-

macht. Besonders auch die Zeiten, als wir bei euch 

mitspielen durften.

Let‘s Ultimate
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JULICA #9
ZELTBETREUERIN

Ihr sweeten Mammuts, 

das war schön mit euch! Kein Gezicke, kein Gezan-

ke, kaum Gemaule, kein Geheule. Insgesamt ward 

ihr zwar eher eine geteilte Zeltgemeinschaft, doch 

bei Großspielen habt ihr wieder 1a zusammengear-

beitet und als Team funktioniert. Auch während un-

serer abendlichen Zusammenkünfte war das prak-

tisch: Während andere sich noch mit ihren Handys 

unterhielten, hatte ich immer schon jemanden zum 

Schnacken - Emma, die mir Geschichten aus ihrem 

Leben erzählt, Rieke und Emse, die schon fertig ge-

putzt und gestriegelt, ordentlich eingemummelt auf 

ihren Pritschen liegen und Ele und mir vom Tag er-

zählen. Nachdem der Rest der Bande aus Zelt 10 

und dem Waschhaus wieder eingetrudelt war, ver-

brachten wir oft noch ein paar schöne Minuten mit 

fröhlichem Gequatsche, produktivem Feedback, 

gelegentlichem Vorlesen und so mancher Lecker-

keit, mit der der liebe Gulli an einigen Tagen plötzlich 

hereingezaubert kam. Es freut mich, dass Lia und 

Luisa sich so gut gefunden und verstanden haben, 

dass Joyce und Julie sich nach anfänglichen Zwei-

feln doch wieder richtig wohlfühlten, dass Marissa 

an einigen Tagen auch trocken blieb und das Sara 

Jo und Fiona einfach immer was zu lachen hatten. 

Sina hat uns leider ein bisschen zu früh verlassen, 

hoffentlich hat sie sich gut erholt und behält das 

Zeltlager trotzdem in guter Erinnerung. Schön, dass 

ihr alle dabei ward!

Eure Juli-k
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MITMACHEN
BEGEGNUNG AUF 
AUGENHÖHE



 #nkrchn 61

Jugendliche wollen nicht beteiligt werden und 

wenn dann nur um kurzfristig etwas für sich per-

sönlich zu erreichen. Mit dieser These sehe ich 

mich seit einigen Jahren im beruflichen Kontext 

immer wieder konfrontiert. Egal ob Politiker_in-

nen, Menschen in sozialen Berufen oder Verwal-

tungsangestellte, unisono beantworten sie die 

Frage nach Partizipation (Beteiligung) als ein 

zweischneidiges Schwert! Auf der einen Seite 

scheint es immens wichtig zu sein, dass sich jun-

ge Menschen aktiv an den Themen ihrer Lebens-

welt beteiligen können, andererseits scheitern 

die bisher bewegten Ansätze bisweilen oftmals. 
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In meinem beruflichen Kontext stoße ich derweil oft 

auf die einhellige Meinung, dass junge Menschen 

nicht beteiligt werden wollen. Politik und Gesell-

schaft scheinen sich hier sehr sicher und Ich trete 

viel Widerstand entgegen, wenn ich behaupte das 

dies nicht der Fall ist. Zuweilen ist dieser so groß, 

dass mir Zweifel aufkommen, ob all diese Entschei-

dungsträger und „klugen“ Köpfe nicht vielleicht doch 

recht haben. 

„Mitmachen - ne lass mal. Selber aktiv werden - voll 

uncool ey.“

Niedrige Wahlbeteiligung, extremistische Parteien 

auf dem Vormarsch, junge Menschen auf der  Stra-

ße, „null Bock“- Einstellung, Resignation in Fragen 

der Beteiligung an der eigenen Lebenswelt („das 

bringt doch eh nichts“), Abwärts gerichtet, verlau-

fenden Lebensläufe - alles keine Szenarien aus ei-

ner schlechten Prognose für das Jahr 2030 oder ei-

nem neuen Vin Diesel Weltuntergangs-Blockbuster, 

sondern real existierende Zustände der Gegenwart. 

Zustände die mich auch zweifeln lassen, ob Ju-

gendliche nicht vielleicht doch die faulen Tu-Nicht-

Gute sind, als die sie oft dargestellt werden. Als vor 

dem PC oder der Konsole hockende Zombies, ihre 

eigenen Gefängniswärter mit viereckigen Augen. 

Reduziert auf die Kommunikation über sogenann-

te soziale Netze, welche sich dann doch schnell als 

Asoziale Netzwerke herausstellen. Wo gedisst, ge-

cybermobbt und jedwede soziale Interaktion ver-

lernt wird. Nicht mehr Fähig normal miteinander zu 

reden, physische Begegnung wird als Anstrengung 

empfunden. Bei Tisch wird mehr mit dem Smart-

phone als mit dem eigentlichen Besteck agiert. Das 

„lustige“ Video ist der neue Tagesbericht.  Soziale 

Krüppel, die nach Aufmerksamkeit lechzen und de-

ren einziges bestreben es ist, so unaufgeregt und 

gechillt wie möglich durch das Leben zu kommen. 

Ich kenne diesen Typus des Jugendlichen, der sich 

in dieser Stilisierung findet und damit zufrieden gibt 

wie es ist. Sich dem Schicksal ergibt und nicht be-

reit ist, etwas dagegen zu tun. Sich hervorzutun, 

aufzubegehren und unter Beweis zu stellen, dass ei-

gentlich viele Klischees gar nicht gerechtfertigt sind. 

Jugendliche sind in der Lage die Welt zu verändern, 
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Dinge anzupacken 

und das eigene Ge-

schick zu gestalten, 

sie müssen nur ge-

lassen werden. 

Neukirchen ist mei-

ne ganz persönli-

che Bohéme. Mein 

Haus der Heilung 

und der „place to 

be“, mein Hot-Spot 

des Lebens. Hier 

lade ich die Akkus 

für ein ganzes Jahr 

auf, hier finde ich Erfüllung. Hier kann ich mich so 

geben wie ich bin, mich weiterentwickeln, auspro-

bieren und erleben. Hier treffe ich auf Gleichgesinn-

te, Brüder und Schwestern im Geiste, Herzen und 

Tat. Hier wird Beteiligung gelebt. Hier werden Ent-

scheidungen gemeinsam getroffen, hier wird sich 

vor allem erstmal getroffen und miteinander gere-

det. 

Hier kommen jedes Jahr 160 junge Menschen an, 

junge Menschen, die unterschiedlicher 

nicht sein können. Sie haben unterschiedliche An-

sprüche an sich und ihre Lebenswelt, sie sind in ei-

nem Alter, in dem sich viel bewegt. Es treffen allerlei 

junge Menschen aus ganz unterschiedlichem Kon-

text aufeinander. Und es findet sich mit Sicherheit 

auch der ein oder die andere hier ein, die der obigen 

Typesierung sehr entgegenkommen können. 

Nur „können“ deshalb, weil ich glaube, dass Verhal-

tensweisen oftmals oktroyiert werden. Das ist in 

Neukirche nicht der Fall. Ein Jedem und einer Jeden 

wird hier die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten, 

so zu geben wie er_sie ist und sich aus dem Dog-

matischen des Alltags zu bewegen. In so einer Um-

gebung hat Jede_r die Möglichkeit sich überhaupt 

erst zu beteiligen. Und Beteiligung zahlt sich aus, 

dies zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre. Vor 

allem aber auch die des diesjährigen NK2 2013!

Selbstbestimmung ist ein Credo nach dem wir mit 

unseren Teilnehmer_innen arbeiten. In einem locke-

rer Rahmen aus Absprachen und Zeiten bewegen 

sich alle miteinander und funktionieren als großes 

Demokratietag 
Eine Wahlbeteiligung von 89,7 % 

- Die demokratisch gewählte Par-
tei der #seeräuber ging trotz eines 
Ergebnisses von über 48% in Koa-
lition mit jeder anderen Partei.
- Gemeinsam wurde ein Tages-
plan erstellt: 
- später Frühstücken (9:00)
- das Mörderspiel mit dem gesam-
ten Zeltlager
- Capture the Flag
- Mittagessen
- sportlicher AG-Block
- Abendessen / Teamsitzung
- House Party (5 verschiedene 
Clubs)
- eine spontan umgeplante Geis-
terbahn, da die Nachtwanderung 
leider von der Gemeindeverwal-
tung abgelehnt wurde.

Aktionen des Zeltlagerparlements: 
- bstimmungsinstrument im Zeltlager Neu-

kirchen etabliert. 
- Vorauswahl des Bergfest Essens + Abstimmung 
über selbiges.
- Befragung des Zeltlagers über notwendige In-
vestitionen im Rahmen der zur Verfügung gestell-
ten 700,- Euro für das Parlament. 
- Versuch die Kreisredaktion des SHZ zu kontak-
tieren. Leider wurden wir unschön vertröstet.
- Kontakt zum NDR und Sat1.regional. Leider gab 
es hier keine Rückmeldung. 
- Initiieren des Demokratietages. 
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Ganzes. Mitsprache gibt es bei allem und die Frei-

willigkeit ist eins der höchsten Gebote. So entsteht 

ein hohes Maß an Selbstverwantwortung. Jede_r ist 

dafür zuständig, für sich eine tolle Zeit zu kreieren. 

Langeweile kann aufkommen, jedoch von selbst 

bekämpft werden. Die Möglichkeiten scheinen uner-

schöpflich. 

Bereits im Vorfeld des Zeltlagers haben wir, die Tea-

mer_innen, uns darum bemüht, unsere Teilnehmer_

innen am Entstehen des Zeltlagers zu beteiligen. Via 

neumoderner Kommunikationsplattformen haben 

wir ein Etherpad (ein von Allen editierbares Doku-

ment) beworben. Auf diesem hat sich neben kon-

kreten Zeltlageraktionen, eine Bestandsliste für den 

Kiosk zusammengestellt. Das Angebot wurde erst 

schleppend und dann immer besser angenommen 

und hat viel dazu beigetragen, dass wir noch mehr 

auf die Wünsche von Einzelnen eingehen konnten. 

Diese Idee und 

die Wertigkeit von 

Partizipation zieht 

sich durch das ge-

samte Zeltlager! 

Wenn ich so über 

den Platz schlen-

dere, entdecke ich 

vielerorts Meilen-

steine der Beteili-

gung hier in Neu-

kirchen. Es gibt 

Aufbauten die von Teilnehmer_innen selbst in die 

Hand genommen wurden, es gibt Arbeitsgemein-

schaften die in Eigenverantwortung gestartet sind. 

Es gibt Ecken an denen gemeinsam abgehangen 

Anschaffungen des Zelt-
lagerparlaments: 

- Crêpes Plattenb + Zubehör
- Hängesessel
- Bälle 
- Slackline
- Übernahme von Teilkosten 
an: 
- große Zeltlagerzeitung, damit 
diese zu einem kostengünstigen-
preis verkauft werden kann 
- Denkmal für die Teilnehmer_in-
nen, die das letzte mal mitfahren 
dürfen.
- letzter Abend
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und über die vergangene Zeit gesprochen wird. Es 

gibt das abendliche Zeltfeedback, die Rückmeldung 

auf der Teamsitzung an alle Teamer_innen. 

Da ist neu in diesem Jahr das Abstimmungsbaro-

meter, mit dem konkrete Fragestellungen abgeklärt, 

oder sich ein großes Zeltlagerfeedback eingeholt 

wird.

Es gibt da den Magictisch, der neu gebaut wurde, 

aus einer Idee des Parlaments heraus. Es gibt noch 

unzählige Aktionen, Anschaffungen, Installierungen 

und Inspirationen mehr, die aufzuzählen dieser Text 

nicht hergibt. Die beigefügte Liste hat auch keine 

Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich der 

Orientierung. Eines ist aber bei den vielen Unter-

schiedlichen Produkten der Partizipation gleich: Die 

zufriedenen Gesichter. Das funkeln in den Augen, 

der Stolz auf das selbst Erschaffene. 

Im Zeltlager Neukirchen haben alle die Chance, ihre 

ganz eigenen Erfahrungen zu machen und sich 

ebenso an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

In diesem Jahr ganz besonders. Die vorherrschende 

Meinung im Team ist die, dass sich die Beteiligung 

im Zeltlager dahin entwickeln soll, dass viel selbst-

bestimmt und frei gearbeitet werden kann. Und so-

mit Jede_r die Chance hat sein_ihr eigenes Neukir-

chen zu kreieren. Dies wird mir als unbeschreiblich 

positiv und erfüllend zurückgemeldet. – Beteiligung 

muss auf Freiwilligkeit beruhen, um zu gelingen. Die-

sen Ansatz vertrete ich bereits seit vielen Jahren und 

so wurde das diesjährige Zeltlagerparlament auch 

vollkommen frei und ungezwungen gestaltet. Ein_e 

Jede_r hat die Chance erhalten mitzuarbeiten oder 

auch nicht. In den vergangenen Jahren ist es, im Ge-

gensatz, oft so gewesen, das jedes Zelt Vertreter_in-

nen zum Parlament schicken musste.

Natürlich birgt dieses das Risiko, dass sich die 

Anfangsthese bewahrheitet und niemand vorbei-

kommt, der_die etwas bewirken möchte. So ist es 

aber nicht gekommen. Eine bunte Truppe hat von 

Anbeginn des Zeltlagers mitbestimmt und sich ein-

gebracht. Hier wurden persönliche Interessen zu-

rückgestellt und selbständig Vorschläge erarbeitet, 

wie das Zeltlager Neukirchen insgesamt und spezi-

ell das diesjährige NK2 2013 sich weiterentwickeln 

kann. Das Parlament, als eine der vom Team initiier-

ten Messinstrumente für die gewollte Partizipation, 

ist ein absolut gelungenes Projekt.

Partizipation von jungen Menschen gelingt dort, wo 

ihnen auf Augenhöhe begegnet wird. Wo ein ge-

meinsames Ziel transportiert wird. Wo Verständnis 

vorherrscht und Toleranz gelebt wird. Wo Ressour-

cen zur Verfügung gestellt werden. Wo Vertrauen 

entgegen gebracht wird. Neukirchen, die zweite Hei-

mat, ist so ein Ort. 

So lautet dann mein Fazit, dass Jugendliche Beteili-

gung wollen, sie leben können und damit verantwor-

tungsvoll umgehen. Eine schöne Erkenntnis nach 

nur drei Wochen. Eine Erkenntnis, derer sich Politik 

und Gesellschaft annehmen und Rückschlüsse zie-

hen sollten.

Danke Neukirchen ! 

Beteiligt Euch !

  Ein Bericht von Phillip Hoffmann
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#ACHT
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PILAF #8
ZELTBETREUER

Meine Reise beginnt dort, wo ich mich im Zeltlager, 

so glaube ich, am allermeisten aufgehalten habe. 

In Zelt Acht. Und ich, ich bin der schreckliche Prinz 

Pilaf. Zelt 8 ist für mich der „Place to be“, die Schalt-

zentrale der Welteroberung und das Nadelöhr der 

guten Unterhaltung. Ein Umschlagplatz von allerlei 

Geschichte, Rumtreibereien und Abenteuern. Und 

Abenteuer sind es, auf die ich aus bin. Durch Aben-

teuer wächst der Geist, der Horizont erweitert sich 

und die Stimmung steigt. Und hier, hier habe ich die 

Gelegenheit, sie zu erleben. In Neukirchen ist immer 

was los, an jeder Ecke passiert etwas und überall 

lauert die nächste Überraschung. So auch für mich, 

als ich die Regentschaft über Zelt 8 übernommen 

habe. Im Kleinen soll es wachsen, im Großen wird 

es enden. Erst Zelt 8, dann Neukirchen - dann die 

Welt ! Aber selbst der tollkühnste Abenteurer, Schur-

ke und Fiesling, braucht eine Crew auf die er zählen 

kann, wenn es daran geht, die Abenteuer und He-

rausforderungen, die so auf einen zukommen, zu 

meistern. Mit den Bewohnern aus Zelt 8 habe ich 

diese Crew definitiv gefunden. 

Immer fröhlich, höflich und pelzig drauf, haben sie 

die besten Vorraussetzung, um im Meer der Erobe-

rer mitzuschwimmen und die meisten haben auch 

noch länger Zeit dafür. 

Mit jeder Menge Spaß, Eifer und vor allem Motivati-

on und großer Dankbarkeit, geht Zelt 8, auf der Jagd 



 #nkrchn 69

nach der Krone des Zeltlagers, zu Werke. Aber auch 

die demokratischen Werte werden nicht vollends 

verachtet und mit der DPNK wurde ein grundsolider 

Beitrag zum Gelingen des Zeltlagers geleistet.

Im Laufe der zweieinhalb Wochen reifte das Zelt zu 

einem wahrhaften Hochleistungsteam. Jedes Spiel, 

jede Show, jede Aktion wird mit vollkommender Be-

geisterung und großem Elan angegangen und vor 

allem gemeinsam bewältigt. 

Dies alles bescheinigt den Jungs alles, was sie brau-

chen, um erfolgreiche Mitverschwörer, Weltererobe-

rer zu sein und vor allem in Neukirchen Geschichte 

zu schreiben. Ich freue mich schon darauf, mit den 

meisten von Euch im nächsten Jahr weitere Erobe-

rungspläne zu schmieden und die Welt ein Stückweit 

zu verändern ! Hochachtungsvoll Euer Prinz Pilaf

Danke für so vieles und insbesondere für :

#fabian #deckboxraufholen #feedbackrunden, die 

ihres gleichen suchen #DPNK #jonas #jede Mahl-

zeit selbstständig den Tisch abgeräumt zu haben 

#birger #Danke und Bitte sagen #den weggelasse-

nen Artikel #jacob #das Einschlafen #die viele Hil-

fe  #melf #Sachen hin und hertragen #nico #Gurke 

#lasse #Schule #die Haut von Paprika #niklas

#oppossum #cheating Modus #magic duelle #save 

#unseren Tisch #Prinz Pilaf hat Hunger #julius 

#gute Nacht Anna
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ANNA
HELFERLEIN 7 & 8

SEIFE UND CO
WORKSHOP
Workshop Seife und Co. mit Nele, Fenja, Nina, Lau-

ra, Vanessa, Melina, Alanah, Kaja, Swantje, Lia, Stel-

la und Anna und Julica

Am ersten Tag wurde wild gerührt und gefärbt, 

denn es galt, verschiedene Seifen herzustellen. 

Das ging schneller als gedacht und so haben wir 

fix noch ein Origamirezept herausgekramt und aus 

bunter Pappe ein paar schöne Schachteln gefaltet.                                                                                               

Der nächste Workshopblock stand am Abend an. 

Wir starteten mit der Herstellung einer Lippenpfle-

ge und gingen dann in den gemütlicheren Teil über: 

Erfrischenede Masken und wohltuende Peelings 

wurden zusammengerührt und daraufhin sofort 

ausprobiert. Am dritten und letzten Tag stand die 
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wohl größte Herausforderung an - Badekugeln. Das 

Rezept klang eigentlich sehr simpel, die Umsetzung 

gestaltete sich dann aber doch etwas schwieriger. 

Nach kurzer Improvisation und einer letztendlich 

etwa sechsfachen Menge von Kokosfett, wurde 

aber auch dieses Experiment erfolgreich beendet 

und ein wahrer Erfolg. Alles hat geklappt und wie ist 

es geworden? Richtig dufte! 

Das war ein Spaß! Vielen Dank.
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#SIEBEN



 #nkrchn 73



74 #nkrchn

MERLE #7
ZELTBETREUERIN

Hallo Zelt 7, ihr lieben aufgedrehten Mädels! 

Nun liegen 18 einzigartige Tage hinter uns, an de-

nen wir Euch sehr ins Herz geschlossen haben. 

Nicht nur beim Küchendienst mit Jojo action oder 

bei den vielen Kuchen und Crepes habt ihr uns mit 

eurer Herzlichkeit verzaubert, sondern auch bei all 

den anderen schönen Dingen, die wir von Euch ler-

nen durften.

Egal, wann man ins Zelt kam – bei euch war immer 

etwas los. Wenn nicht gerade eine Runde Biberban-

de „gezockt“ wurde, traf man Euch auch mal beim 

Chillen im Freien oder tauschte sich über den neu-

esten Klatsch und Tratsch aus. Die großen Events 

unterstütztet ihr mit eurer Motivation und Begeis-

terung. Auch, wenn wir mal nicht gewonnen hatten, 

blieb am Ende immer eine große Portion gute Lau-

ne und jede Menge Gelächter übrig. 

Gegen Abend wurde es dann bei einem ausführli-

chen Feedback, einer Runde Werwölfe und einer 

kleinen Geschichte so richtig gemütlich. Doch so-

bald ihr wieder alleine wart, fingen die Plaudereien 

und das Gekicher erneut an, denn viel Schlaf braucht 

so ein Powerzelt, wie ihr es seid, nicht. Das ist aber 

auch kein Wunder, wenn man sich mit so viel le-

ckerem Schokokuchen, Muffins und Pizzabrötchen 

dopt. Der ganze Zucker würde zumindest erklären, 

warum wir eine so schöne Zeit zusammen verbrin-

gen konnten. Eure süße Art lud jederzeit dazu ein, 
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sich zu Euch zu setzen. Mit Euch konnten man jede 

Menge lachen, tratschen oder mal Mädchenkrams 

machen, wie Zeitschriften lesen oder Hennatatoos 

malen. Doch nicht nur die Tatoos zeigten, dass ihr 

als Zelt zusammengehört. Im Wagniswald löstet ihr 

die Aufgaben in Windeseile und habt euren Erfolg 

daraufhin ausführlich in der Katze Pelzig gefeiert. 

YOLO!

Mit Euch konnte man immer eine Menge Spass ha-

ben und durch eure Selbstständigkeit mussten wir 

uns nie viel einmischen, sondern konnten uns voll 

und ganz ins Zeltlagerleben stürzen.

Hoffentlich behaltet ihr Alle eure fröhliche, ehrliche 

Art und den Tatendrang, der in jedem von Euch 

steckt. Ihr sprüht ja nur so vor Kreativität und Ein-

fallsreichtum, der beispielsweise eine Crepesstation 

vorm Haupthaus entstehen ließ. 

Zum Schluss bleibt nur noch eines zu sagen: Gönnt 

Euch, Mädels! Gönnt Euch schöne Erinnerungen 

an das Zeltlager NK 2 2013, gönnt Euch die neuen 

Freunde, die ihr gefunden habt und gönnt Euch die 

schönen Dinge, die ihr diesen Sommer erlebt habt! 

Wir hoffen, dass Euch dieses Jahr genauso viel 

Spaß bereiten hat wie uns! Danke für diesen schö-

nen Sommer!

Anna und Merle
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JOSCHA #6
ZELTBETREUER

Sooo liebstes Zelt 6, jetzt hat die schönste Zeit des 

Jahres auch schon wieder ein Ende.  Was für ein 

Ärger. Aber lasst uns in Erinnerungen schwelgen. 

Denn es war ja wieder einmal die allerschönste Zeit 

des Jahres. 

Was in diesem Bericht auf keinen Fall fehlen darf, 

ist dieses eine Wort, was 8 von euch völlig verrückt 

macht. Das Wort, was eure Herzen schneller schla-

gen lässt. MAGIC. MAGIC. MAGIC. Ihr könnt es ein-

fach am besten. Froh können wir darüber sein, dass 

wir den Gewinner des Magic Turniers unter uns ha-

ben. Das war uns aber auch schon vorher klar. Aber 

nicht nur Magic wird bei uns gespielt. Wenn ihr nicht 

gerade Magic gespielt habt, habt ihr irgendetwas 

Neues entworfen, gebastelt und gebaut. Richtig 

gute Dinge sind dabei entstanden. Seien es neue Ti-

sche oder etwa eine Flaschenraketen-Startvorrich-

tung, neue Deckboxen und diverse Schilder. 

Zwar war es auch so, dass ihr nicht unbedingt für 

alles zu begeistern seid, aber dafür seid ihr es, die 

die Initiative ergreifen und uns immer wieder Arbeit 

abnehmen. Und dafür möchte ich mich bedanken. 

Danke ! Hier noch ein paar Dinge, die ihr euch ge-

wünscht habt. Das Wetter war gut und das Früh-

stück war gut und das Mittag war gut und das 

Abendbrot war gut und die Shows waren gut und 

ihr ward immer pünktlich. Ach Freunde, Feedback 

macht doch immer wieder Spaß.

Ich bedanke mich für dieses wunderschöne Jahr! 

Ich hoffe, dass die, die noch ein weiteres Jahr mit-

fahren dürfen, dies auch tun. Ich würde mich freuen 

:) Machts gut, Freunde!

1 Farbloses ;)
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JANJO
HELFERLEIN 5 & 6

CUBE DRAFT
WORKSHOP
Was ist ein Draft? Jeder bekommt 3 Booster und 

alle sitzen im Kreis. Dann macht jeder ein Booster 

auf und sucht sich davon eine Karte für sein Draft-

Deck aus. Wenn sich jeder eine Karte ausgesucht 

hat, wird der Rest des Boosters im Kreis weiterge-

reicht. Jeder erhält nun also ein geöffnetes Booster, 

aus dem schon eine Karte entnommen wurde und 

sucht sich von den verbleibenden Karten wieder 

eine aus. Dann werden die restlichen Karten wieder 

weitergegeben und so weiter und so fort. Am Ende 

hat jeder also 45 Karten (+Standardländer), aus de-

nen er sich dann ein Deck baut und gegen die Ande-

ren ein Turnier spielt. 

Was ist ein Cube Draft? Ein Cube ist ein Pool an Kar-

ten, die vorher ausgesucht worden sind. Wir haben 

einen Cube gewählt, der einige der mächtigsten 

Magic-Karten enthält, die je gedruckt wurden und 
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der für viel Spielspaß sorgt. Natürlich sind das kei-

ne echten Magic-Karten, sondern Proxis (wer hat 

schon all diese Karten?). Schockt trotzdem....und 

wann kann man schonmal nen Black Lotus spielen? 

Das ist ein richtig cooles Format und jeder hat die-

selben Chancen, das Turnier zu gewinnen. 

Gewonnen hat letztendlich ein Blau-Weisses-Con-

trol-Deck. Glückwunsch dafür nochmal an dieser 

Stelle. Insgesamt 3 Stunden lang hieß es Draft …

überlegen, welche Karte gepickt werden soll und 

dann wieder Draft. Was den einen oder anderen 

überraschte: Im Anschluss spielten wir insgesamt 6 

Stunden Magic. Untap – Upkeep - Draw a Card. Es 

gab spannende Spiele und Spiele, die entschieden 

wurden, weil einer nur Länder bzw. keine nachzog. 

Das gehört halt auch dazu. Gelernt haben wir, dass 

ein Black Lotus doch keine Spiele gewinnt und ein 

Mox auch mal ein paar Runden auf der Hand bleiben 

kann. 

Ein chilliger Workshop, in dem wir alle mal richtig 

abnerden konnten. Uns hat‘s ne Menge Spaß ge-

bracht. Auf das wir nächstes Jahr dann mit richtigen 

Karten spielen können. Packt schon Mal eure Power 

Nine ein ;-) 
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NADINE #5
ZELTBETREUERIN

Liebe Mädchen,

es war schön mit euch. So schön, dass ich unseren 

Abschied am liebsten als Bergfest feiern würde, um 

nochmal genau so viel Zeit mit euch verbringen zu 

können.

Mit euch, Lotta, Pia, Nessi und Kati hatte ich auch 

schon im letzten Jahr oder in Jahren davor das Ver-

gnügen und es ist toll zu sehen, wie ihr bis heute ge-

wachsen seid. Nele, Fenja, Mina, Nina, Janne, Laura 

und Jil, es war mir eine große Freude auch euch 

näher kennenzulernen in diesem Jahr. Ihr seid alle 

zusammengewachsen als ein einzigartiger, bunter 

Haufen aus liebenswürdigen Quatschköpfen und 

jede einzelne von euch ist ein wichtiger Teil davon.  

Alles ist gut, solange du wild bist. Das wisst ihr und 

zeigt es hier jeden Tag. Ihr seid überall mit vollem 

Einsatz dabei und die Geheimwaffen jedes Publi-

kums – Stimmungskanonen. Es ist schön, euch 

jubeln und schreien zu hören, euch springen und 

tanzen zu sehen. Ihr seid die pure Lebensfreude. 

Unsere Magic-Moments waren nicht geprägt durch 

ein Kartenspiel, sondern durch Gitarrenmusik, Ge-

lunger und Gerede. Immer wenn wir abends ge-

mütlich zusammensitzen, fällt mir ein Blackberry 

Stone vom Herzen, wenn ihr von euren schönen 

Erlebnissen hier in NK2 erzählt. Ihr seid mir alle sehr 

ans Herz gewachsen. Dieses Jahr war für mich 

das schönste von allen Zeltlagerjahren und das lag 



 #nkrchn 85

natürlich auch an euch. Ihr seid neugierig, spaßig, 

aufgeweckt, mutig und herzlich. Ihr habt mir immer 

wieder gezeigt, dass ihr sehr zu schätzen wisst, was 

hier für euch passiert und deshalb habe ich die Din-

ge, die wir zusammen gemacht haben, noch lieber 

gemacht. 

Wir haben zusammen in der Katze getanzt, Geburts-

tag gefeiert, musiziert, geträumt, erforscht und vie-

les mehr. Wir haben Kekse gebacken, sie verbrannt 

und dann nochmal neu gemacht. Ohne euch wäre 

das nur halb so lustig gewesen. Ihr seid einfach die 

Besten. Aber nun ist es erstmal Zeit für einen Ab-

schied. Einige von euch dürfen glücklicherweise 

nochmal nach NK2 und das freut mich sehr. Für 

viele von euch ist dies aber das letzte Jahr als Laki 

in Neukirchen. Ich hoffe aber, dass euch eure Wege 

wieder hierher führen werden - sei es als Betreuerin-

nen, als Besuch oder als glücklich Verirrte. 

Alles Liebe und High Five,

Eure Nadine



86 #nkrchn

#VIER
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JONAS #4
ZELTBETREUER

Die Junx aus Zelt 4 - man kennt sie. Die zehn Boys 

haben hier fast drei Wochen bemerkenswert fried-

lich zusammen gelebt und sich vor allem oft ange-

regt unterhalten oder Schabernack mit ihrem Zelt-

betreuer getrieben.

Ihr könntet sie aus Filmen, wie 

• Marian, der alte Domain

• Brett von Beat by Johannes

• Lope - erwischt hinter Zeltdachhaus 3

• Französische Freestylekultur 

(Jérôme Productions)

• Felix, der Magier mit der Maske 

• Eiternde Entzündungen (Filmemacher Euli)

• Henner erobert Neukirchen 

• Luca, der schweigende Wanna-Be-Boss

• Timo, der Lagertanzdancer 

• Snackbar: Niclas

kennen.

Vielen dank für die schöne Zeit mit euch!

Euer Jonas // man kennt ihn aus Filmen, wie „Jo-

nas, der lachende Schauspieler“ 
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YANNICK
HELFERLEIN 3 & 4

KATZE PELZIG
WORKSHOP
Und wieder einmal ist es passiert! 

Aus einer wilden Idee, ein paar Witzen und viel Spin-

nerei und Quatsch im Vorfeld des Zeltlagers ist et-

was Großes entstanden.

Der Club wurde zum Leben erweckt und rundet 

das pelzige Gesamtbild unseres NK2 nun ab. Mit 

viel Liebe zum Detail und Ausdauer wurden Wim-

pelketten geschnitten und geklebt, mit hohem 

Einsatz wurde ein riesiges DJ Pult gebaut, durch 

Ausprobieren, Helfen, Scheitern und neu Probieren 

entstand ein Stehtisch und mit herausforderndem 

Teamwork wurde ein Lichtturm hochgezogen. Die 

Detailverliebtheit findet sich an jeder Ecke, in den 

bunten Schildern, in Bilderrahmen, auf den bespray-

ten Wänden, den Lampignons.

Bunt, handgemacht, verspielt, platt getanzt, voll ge-
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stickert, Konfetti übersät und geschafft schnurrt sie 

nun vor sich hin und wartet auf uns bis zum nächs-

ten Jahr.

Ihr habt viel Arbeit hier rein gesteckt und könnt stolz 

auf euch sein, den Rahmen für so viele tolle Erinne-

rungen geschaffen zu haben und die Augen vieler 

Teilnehmer_innen, Betreuer_innen, Besucher_innen 

und unserer Bands zum Leuchten gebracht zu ha-

ben.

Vielen Dank für diese pelzige Zeit!

Yannick und Jonas 
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#DREI
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MARIE #3
ZELTBETREUERIN

Liebe Inga, Nele, Pauline, Lina, Evelin, Merle, Kea, 

Alia und Lara: meine liebe Dino Herde,

Ihr seid wirklich ein Zelt mit einer ganz besonderen 

Aura und ich habe die letzten zweieinhalb Wochen 

mit euch sehr genossen. Egal ob Goofie sammeln 

und tauschen, chillen, zusammen lesen, am Strand 

liegen, endlose Schnick-Schnack-Schnuck Runden 

oder gelbe Therapiestunden: Ich habe bei allem viel 

Spaß mit euch gehabt und hoffe, euch ging es ge-

nauso. Ich bin echt froh, dass ich genau euch als 

Zelt bekommen habe, ihr habt mein NK-Betreuerin-

Debüt zu einem besonders großartigen gemacht 

und seid mir in der kurzen Zeit „hammä doll“ ans 

Herz gewachsen. Ich hoffe, dass wir uns alle im 

nächsten Sommer wiedersehen.

Bis dahin: Stay pelzig,

eure Marie

P. S.: Nächstes Jahr verrate ich euch DAS Goffie...

versprochen. 
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FUSSBALL
WORKSHOP

Kein normaler Fußball Workshop

Ohh wie war das schön. Eine bunte Mischung von 

jungen Menschen voller Tatendrang erwartete uns 

gleich am Annfang. Wir hatten uns für dieses Work-

shop viel vorgenommen. Aber fangen wir mal damit 

an, warum es kein normaler Fußball war. Zwar ist 

Fabo ein halbwegs begabter Fußballer, aber Nadine 

befand sich noch in den Kinderschuhen des Fuß-

balls. Erwähnenswert ist auch, dass hauptsächlich 

Mädels bei uns im Workshop waren.

So begann es also. Grundsätzlich haben wir die 

wichtigsten Dinge lernen können. Laufen, Springen, 

Passen, Köpfen , Schießen, Halten. Am wichtigsten 

waren jedoch drei andere Dinge. Tricks, Schwalben-

training und ESEL. Der Spaß war also jederzeit vor-

handen. Schön, dass ihr da ward, der Ball ist rund 

Viel Spaß beim Kicken!

Ein herzliches IA, 

Nadine und Fabo
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RUNDUM TEXTIL
WORKSHOP

In unserem Workshop drehte sich alles ums textile 

Arbeiten. Dabei haben wir uns einer Fülle an Tech-

niken bedient: Wir haben genäht, gebastelt, gefärbt 

und gebatikt, geklebt und bedruckt. Beim Fertigen 

von kleinen Accesoires konnte jeder seiner Kreati-

vität freien Lauf lassen. Entstanden sind wunder-

schöne Ohrringe, Jutebeutel, Schlüsselanhänger 

und Buttons. Bei unserem größten Projekt, den 

handgenähten und handgefärbten Schlauchschals, 

konnte man schonmal die Nerven verlieren, wenn 

die ein oder andere Naht nicht richtig saß....

...Liebe Mädels, trotzdem habt ihr toll mitgearbeitet 

und es sind wirklich schöne Unikate entstanden! 

Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir 

konnten euch die Freude am Nähen und textilen Ar-

beiten ein kleines Stückchen näher bringen!

Ronja & Svende
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#ZWEI
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FABO #2
ZELTBETREUER

Manakosten: 10 Farblose

Kreatur: Werwölfe    

Wenn Zelt 2 ins Zeltlager kommt, herrscht super 

Stimmung, ein respekt- und rücksichtsvoller Um-

gang bis zum Ende des Spiels.

Wenn sie angreifen, stelle ein Sofa ins Zelt, sodass 

die Betreuer es sich gemütlich machen können. 

Die Kreatur kann nur durch ??? und Leckereien am 

Abend geblockt werden.

Wenn die Karte „Workshop-Phase“ ins Spiel kommt, 

bringe 6 Zauberer, 3 Cube-Drafter und 1 Ultimate-

Frisbee-Spieler ins Spiel.  

Wenn Zelt 2 auf Fabo trifft, muss er alleine Küchen-

dienst am Morgen machen.

Tap‘ dieses Zelt, um die schlechteste Kanutour aller 

Zeiten zu machen und dabei den größten Spaß der 

Welt zu haben.

Wenn die Kreatur das Spielfeld verlässt, bringe sie 

für ein Jahr auf die Hand ihres Besitzers zurück.

Stärke / Wiederstandskraft: 10/ 10

Wir haben dieses Jahr diese Magic-Karte gezogen 

und würden sie auf keinen Fall tauschen. Wir neh-

men Leon, Jacob, Torben, Jonah, Kenneth, Anthon, 

Nico, Niki, Joshua und Lennard mit in unser Deck 

auf und freuen uns, sie nächstes Jahr wieder aus-

spielen zu dürfen. 

Vielen Dank für diese Runde tappen über 18 wun-

dervolle und  unvergessliche Tage. 

Fabo und Nadja
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NADJA
HELFERLEIN 1 & 2

TISCHLER
WORKSHOP
Holz, der wunderbare Rohstoff, der uns alle täglich 

umgibt und in den verschiedensten Verwendungs-

zwecken für uns wichtig ist, wurde bei unserem 

Workshop genauer unter die Lupe genommen. Was 

muss ich beachten, wenn ich ein Möbelstück bauen 

möchte? Wie arbeitet Holz und was muss ich tun, 

damit mein Werkstück, egal ob es Winter oder Som-

mer ist, gut aussieht und vor allem zusammenhält? 

Wie gehe ich mit einer Säge um und was kann man 

mit einem Stecheisen anfangen?

Diese Grundlagen haben wir besprochen und aus-

probiert, um dann jeder eine kleine Kiste zu bauen. 

Die Ecken mit Fingerzinken versehen, dann ver-

leimt. Deckel und Boden befestigt, dann alles ein 

wenig geputzt und geschliffen - fertig ist die Kiste!

Uns hat es großen Spaß gemacht und wir hoffen, 

ihr habt ein bisschen was gelernt.

Jakob & Steff
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#EINS
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CARLINA #1
ZELTBETREUERIN

... es war wieder mal Sommer, wieder mal NK ...

Ich möchte mich gerne vorstellen. Ich bin die klei-

ne Fliege Muck. Ich habe 18 Tage mit elf Mädels 

in einem Zelt gelebt. Von Langeweile kann hier also 

keine Rede sein. Für alle war es das erste Jahr NK2, 

es war also spannend und aufregend. 

Die meiste Zeit haben die Mädels die Sonne ge-

nossen, waren baden, haben Runde gespielt, ha-

ben über Jungs geschnackt, haben in Zelt 8 oder 

14 gelegen, gelesen oder genascht. Bei Großspie-

len ging´s richtig rund und bei Zelt vs. Zelt haben 

sie sich super geschlagen. Das lag bestimmt auch 

daran, dass sich alle in Zelt 1 super verstanden 

haben. Ein besonders schöner Moment ereignete 

sich während der Zeltzeit, als alle zusammen mit 

vier Kanus Neukirchen entgegen schipperten. Am 

Abend waren wir immer alle zusammen, auch wenn 

die Mädels es nicht gern hatten, wenn ich auch 

dabei war. Dann wurde über den Tag gesprochen, 

Leckereien verspeist und gerne mal die Nacht zum 

Tag gemacht. Manchmal habt ihr die Betreuer ganz 

schön zur Weißglut getrieben, ihr Lieben. Ihr könnt 
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froh sein, dass ihr mit eurem Charme alles wieder 

gut machen konntet. 

Ich muss nämlich wirklich zugeben, dass ihr alle 

ziemlich süß seid.

Nun würde ich euch gerne noch etwas von eurer 

Betreuerin Carlina und eurer Elfin Nadja ausrichten: 

Vielen Dank für die schöne Zeit. Ihr habt unseren 

Sommer zu einem Sommer in Neukirchen gemacht. 

Wir freuen uns, euch nächstes Jahr wieder zu se-

hen!

... wir kommen wieder nächstes Jahr ...
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BOYKE
ORGA

LEVKE
ORGA
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ZAUBEREI
WORKSHOP
Ich werde nicht die Tricks unserer Vorführungen 

preisgeben, sondern nur ein Einblick in den Work-

shop geben.

Boyke und Malte hatten vor 3 Jahren einen Zauberei-

workshop,  sie hatten also schon etwas Erfahrung.

Am Anfang haben wir darüber nachgedacht, wel-

che Tricks wir machen möchten. Dann haben wir 

sie weiter geprobt und perfektioniert. Außerdem 

haben wir den größten Trick in der NK-Geschichte 

vorgeführt, den ihr hoffentlich alle gesehen habt. Ich 

glaube allen Teilnehmer_innen, Besucher_innen und 

Betreuer_innen hat der Workshop und auch die Auf-

führung sehr gut gefallen:

„Es war toll“

„Wir haben ein paar coole und lustige Tricks gelernt.“

„Nägel jucken in der Nase.“

Vielen Danke Boyke und Malte
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STEFF
29. BETREUER

NIKLAS
30. BETREUER
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WISST IHR NOCH?
NK2 2013
Demokratietag, Begehbarer Kiosk, Zelt 18, Herr der 

Ringe Tag, Zelt vs. Zelt, Betreuer einschließen, AGs, 

Carlina, FPP, der Zob, Zelt 7, NKAP, Nadja, Handball, 

Äpfel zu Äpfel, Schlager Rave, Simons Challange, 

Prinz Pilaf, Supercup, Sealed Draft, Cut the Rope, 

Fabo, Türkisch für Anfänger, Geisterbahn, Marie, 

Zelt 12, Yannick, Hochzeit, Kevin Costner, Jonas, 

Der Wohnwagen, Die geilste Show der Welt, Remmi-

demmi, Deine Freunde, Nadine, Zelt 13, CI konform, 

Capture the flag, Janjo, Joscha, #Seeräuber, Zelt 2 

Merle, Anna, Zelt 8, Pilaf, Zelt 4, Julica, Aaron, Erik, 

Ronja, Atal, Hauke, Zelt 16, Merle, Kinderbergfest, 

Wassertag, Fenja, Zelt 19, Jannis, Zelt 15, Bretter-

wiebeiobi, Julia, Sarah, Zelt 3, Basti, Zelt 11, Esel, ork.

de, Michel, Steff, Niklas, Zelt 5, Jakob, Malte, Sven-

de, Katze Pelzig, Pfennigfuchser, Elmar, Boyke, Lev-

ke, Jan, Jan, Maileen, Flo, Zelt 6, Wulf, Zelt 17, Elli, 

Anke, Zelt 14, Christa, Zelt 9, Claas, Nike, Ingo, Zelt 

10, Hans Christian, Gamesconvention, der Ball, Zelt 

1, Zelt 0, Mr. uns Mrs. Neukirchen, Mezzo Man, ork.

org, draußen schlafen, Neustart, Hashtag, Der letz-

te Abend, NK-fé, Filiz, Workshops, Turniere, nachts 

rumlaufen, Meine Zeit!, Festival, House Party, Zeltla-

gerzeitung, Wagniswald, Fußball, Mölky, Markt der 

Möglichkeiten, Cage Esel, Bilbos Geburtstag, Aus-

schlafen, Pizza backen, Hüpfburg, Cheating Modus, 

Metal Disco, Tumbling Dice, Feuershow, Black Lo-

tus, Bayern vs. Dortmund, Zelt vs. Betreuer, Wallace 

und Joe, Bom Bom Bom, DPNK, Baden, 14:30 Rave, 

Exel Pauli, Schalalala



112 #nkrchn

ELMAR
KRADI

SVENDE
KRADI
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SPONSORING
VIELEN DANK

Vielen Dank für die alljährliche Unterstützung.
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JAKOB ZELTLAGERLEITUNG

MALTE ZELTLAGERLEITUNG

WULF BILDUNGSREFERENT
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NK2 2013
KÜCHENCREW
Gar lieblich dringen aus der Küche, bis an das Herz 

die Wohlgerüche. Hier kann die Zunge fein und 

scharf sich nützlich machen und sie darf!

Hier bereitet man die Zaubermittel in Töpfen, Pfan-

nen oder Kesseln, um ewig die Teilnehmer zu fes-

seln, von hier aus herrschen mit schlauen Sinn die 

Haus- und Herzensköniginnen

(Wilhelm Busch)

Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, in diesem Jahr 

das Gefolge der beiden Küchenköniginnen Elli und 

Anke zu bilden. Es war ein Zeltlager voller toller Er-

eignisse und wir sind stolz, unseren Teil dazu beige-

tragen zu haben.

Einen lieben Gruß aus der Küche senden euch

Maileen, Jan, Flo und Jan
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JAN
KÜCHE

MAILEEN
KÜCHE
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JAN
KÜCHE

FLO
KÜCHE
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UNTERSTÜTZUNG
VIELEN DANK

	  

Kontakt
Förderverein Neukirchen e.V.
Neukirchen 12
24972 Quern

www.foerderverein-neukirchen.de
facebook.com/Neukirchen.Zweite.Heimat

Vielen Dank für Eure Unterstützung.
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nk2.zeltlager-neukirchen.de


