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1. Das Lagertagebuch ist mit der Titelseite nach oben zu lesen. 
 
2. Nimm das Lagertagebuch mit der linken Hand und blättere mit der Rechten. 

 
3. Linkshänder machen es natürlich umgekehrt. 

 
4. Beim Lesen sind unbedingt die Augen offen zu halten. 
 
5. Wer unbedingt wissen will, was auf der nächsten Seite steht, blättert einfach um. 

 
6. Das gleiche gilt dann auch für die darauf folgenden Seiten. 

 
7. Fühlt euch nicht gleich beleidigt, wenn das ein oder andere auf euch zutreffen sollte. 
 
8. Unterlaßt bitte jegliches Bohren in der Nase, denn ihr müßt zum Umblättern gegebe-

nenfalls die Finger mit der Zunge anfeuchten. 
 

9. Solltet ihr beim abendlichen Lesen auf den Seiten nichts erkennen können, dann 
schaltet doch einfach das Licht an. 
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“Les mouches roughes” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre, Kevin, Danny, Florian, Dorian,  

und die Königin Sally 



Tagesbericht 20. Juli 2007 
 

Um 8.30 Uhr haben wir uns am ZOB in Hannover getroffen, um dann mehr oder weniger 
pünktlich um 9.00 Uhr mit Dietmar und Franz, unseren Busfahrern, ins wunderschöne Ma-
rigny in Frankreich zu starten. Über Belgien fuhren wir mit einigen Staus in Deutschland 
und in Belgien und etlichen Stunden Verspätung nach Frankreich.  
Unsere Köchin Sylvia begrüßte uns dort mit einem Mitternachtsmahl und die einheimi-
schen Jugendlichen waren hocherfreut von uns, daß sie uns mit einem Busch empfingen, 
den sie an unser Fenster warfen. 
Nach dem Essen bezogen wir die Klassenzimmer mit den Feldbetten und dann war Schicht 
im Schacht. 
 

Kathrin  



 

Tagesbericht Sonnabend, 21. Juli 2007 
 
Nach der langen und doch recht anstrengenden Anreise durften wir etwas länger schlafen. Wir begannen 
den Tag mit unserem ersten französischen Frühstück mit Baguettes, Camembert et un bol de cafe.  
Danach klärten wir im Sitzkreis noch einige organisatorische Dinge. Bis zum Mittagessen nutzten wir das 
schöne Wetter. Einige spielten Fußball auf dem Hartplatz vor dem College, andere lagen auf dem Rasen 
und genossen die Sonne. Nach dem Mittagessen besuchten wir dann den Ort, der eigentlich Grund unserer 
Reise ist: der deutsche Soldatenfriedhof von Marigny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war ein sehr schöner Abend. 

Mareike & Florian 
 

 
 
Es war ein sehr schöner Abend. 

 
Mareike & Florian 
 

 

 

Mit Namen der toten Soldaten, die die Be-
treuer vorgelesen haben, gingen wir das erste 
Mal durch die enge Tür der Kapelle zum 
Friedhof.  
Jeder für sich ging durch die Reihen der ge-
fallenen Soldaten. Es war für uns alle sehr 
bewegend. Die Gedanken und Fragen, die 
uns dabei durch den Kopf gingen, schrieben 
wir auf und hängten sie für alle sichtbar ne-
ben der Gedenktafel auf.  

Auf der Rückfahrt vom Friedhof ins College 
machten wir Halt bei einem Supermarche. Wir 
kauften Cidre, Rotwein und la biere für das Zu-
sammensein am Abend.  
 
Nach einigen „Kennenlernspielen“ saßen wir noch 
lange draußen. Wir redeten, tranken Rotwein und 
Cidre, manche haben Gitarre gespielt und dazu 
gesungen. 
 



 

Gedanken Friedhofserstbegehung 
 

 

“So viele unbekannte Soldaten liegen hier. So viele Angehörige, die im Ungewissen über den Verbleib ihrer 
Angehörigen bleiben. Und so viel Ungewißheit bei allen anderen, deren Namen bekannt sind. So viel Leid 
und Trauer, so viele zerstörte Familien.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Die meisten Menschen, die hier liegen, wurden keine 30 Jahre alt.  

 

 

 

 
 
 
 
 
“Ich möchte alle Soldaten ehren, die 

 

 

 

 

 

 

 

“Die meisten Menschen, die 
hier liegen, wurden keine 30 
Jahre alt.  

Sie hatten also sehr wenig Zeit 
ihr Leben voll auszukosten, 
falls es in so einer Zeit über-
haupt möglich war.  

Darum wünsche ich allen, die 
hier ruhenden Menschen ewi-
gen Frieden.“ 
 

“Es ist unvorstellbar wie viele 
hier gefallen sind.  

Im Verlauf des Krieges waren 
es noch viel mehr. 

Dieser Friedhof zeigt ja nur 
ein Bruchteil dessen, was da-
mals geschehen ist. Ich finde 
dies unglaublich schrecklich 
und grausam.“ 
 



 

 

 

“Ich möchte alle Soldaten ehren, die im Kampf gefallen sind. Aber am meisten die, deren Namen nicht auf dem 
Grabsteinen stehen. Mögen sie alle in Frieden ruhen.“ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
“Der beeindruckende, achtungsvolle Alleingang an den nahezu endlosen Kriegsgräbern, hat einem noch ein-
mal die Funktion oder Zweck eines Krieges in Frage gestellt. Außerdem hat es einem richtig verdeutlicht, 
daß es in einem Krieg nie wahre Gewinner geben kann. Trotz allem möchte ich hiermit die Ehre allen gefalle-
nen Soldaten erweisen und bewundere sie beachtungsvoll für ihren erwiesenen Dienst.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was Krieg sein muß? 

Was Leben ist? 

Und was der Tod? 

Wenn nur Gott auch Dei-
nen Namen kennt? 

 

“Rudolf Hollmann – wir haben am 
selben Tag Geburtstag, waren im 
gleichen Alter als Du gestorben bist. 

Wie unterschiedlich können doch 
Leben verlaufen, allein die Zeit in 
der Du gelebt hast.” 

 
 

“Es sind so viele Namen und so viele ähnliche Todesda-
ten. Wie komisch, daß man nach so langer Zeit noch an 
den Todesdaten und den einzelnen Positionen ungefähr 
weiß, was diese Menschen durchlebt haben müssen und 
was ihnen ihr Leben nahm. Normalerweise haben „die 
Soldaten“ immer das gleiche Gesicht irgendwie, aber bei 
so vielen verschiedenen Namen und den Positionen ent-
steht bei jedem Namen ein etwas anderes Bild. Es star-
ben viel zu viele, also jeder war zu viel. Soldaten, die 
ihre Marke verloren haben, werden nun nicht einmal 
mehr namentlich am Leben gehalten. Dies ist umso 
schlimmer.” 



 

Tagesbericht Sonntag, 22. Juli 2007 
 

Der Tag hatte, wie schon die Vorherigen, gleich begonnen. Obwohl es Sonntag war, mußten wir 
schon um 8.00 Uhr am Frühstückstisch erscheinen, d.h. für die Mehrheit der Teilnehmer minde-
stens ¾ Stunde früher aufstehen, um ein unnötiges Gedrängel und Gehetze in den Duschräumen 
zu vermeiden. Wie gesagt: für die Mehrheit. Denn es gab selbstverständlich auch einige Ausnah-
mefälle, die eine etwas längere Nacht vor sich gehabt hatten und sich während der Frühstückszeit 
immer noch im Schlaf befanden. Aber nichtsdestotrotz kamen sie auch zum Frühstück, nachdem 
die Betreuer sie mit einer eher unsanfteren Art aus dem Schlaf gerissen haben. 
Nach dem ausgiebigen Frühstück wurde der Tagesablauf vorgestellt. Er bestand vormittags aus 
einem freiwilligen Besuch der Sonntagsmesse der benachbarten Kirche. Außerdem wurde uns die 
Projektarbeit, die über Einzelschicksale verschiedener gefallener deutscher Soldaten sowie weite-
rer deutscher Kriegsbeteiligter, die in der Region von Marigny und St. Lo gefallen sind, handelt, 
vorgestellt. Als es endlich 13.00 Uhr wurde hieß es „Essen fassen“ und eine Schar junger Leute 
bewegte sich in Richtung Kantine um endlich das von unserer Köchin und dem Küchendienst lie-
bevoll zubereitete Mahl zu kosten und letztendlich zu verzehren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gleich nach dem Mittagessen gingen wir alle 
zum Rathaus in Marigny um die Bürgermeister 
der Gemeinde Marigny und der Nachbarge-
meinde zu empfangen. Dabei kamen wir in 
einem Empfangssaal und bekamen eine Rede 
von Mademoiselle Gardie zu Gehör, in der sie 
uns sehr herzlich willkommen hieß. Anschlie-
ßend bekamen wir zur Begrüßung eine Klei-
nigkeit zu essen und außerdem natürlich noch 
ein oder auch vielleicht einige Gläser erfri-
schenden Cidre- DIE Spezialität der Norman-
die. 



 
 
Nach ziemlich viel Cidre und Keksen verließen wir das Rathaus und machten uns wieder auf dem 
Weg zurück „nach Hause“ , also in die Schule! Denn die Dorfrallye quer durch Marigny sollte 
bald beginnen. Sie wurde von einigen Schülern und ein paar jüngeren Kindern aus Marigny ent-
worfen.  
Wir wurden in mehrere Gruppen eingeteilt, jede Gruppe bekam einen Fragebogen sowie ein paar 
Kinder bzw. Schüler als Wegweiser. Teilweise gab es innerhalb der Gruppen Verständigungspro-
bleme, man versuchte sich also mit Händen und Füßen zu verständigen.  
Die Rallye war eigentlich sehr gut von der Gestaltung her, jedoch waren einige Fragen etwas un-
logisch und man merkte schnell, daß das Dorf Marigny doch größer ist als man im ersten Augen-
blick gedacht hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Einheimischen und ihre Kinder meinten es nur irgendwie viel zu gut, denn Schokoladenoster-
eier vom letzten Osterfest wurden auch noch verteilt. Danke- wir haben uns sehr gefreut.  
Langsam, nach einiger Zeit, ging uns der Gesprächsstoff aus und irgendwie wollten wir auch ge-
hen. Wir fummelten irgendwie vor Langweile an den leeren Dosen rum, als wir plötzlich das Da-
tum entdeckten. Mai 07 auf der Fanta und ich glaube es war August 06 auf der Organgina. 
Hmmm, na lecker! Danach gingen wir dann zum Glück endlich und rettteten uns vor den Osterei-
ern, die immer noch verteilt wurden. Sie meinten es halt alles einfach zu gut!  
Um 18.00 Uhr gab es dann lecker Abendessen von der „Küchenfee“ Sylvia. Um 20.00 Uhr dann 
noch die Einführung zum Thema D-Day und der Landungsküste. 
Mit einem oder auch mehreren Gläsern Cidre ging der Tag, wie eigentlich jeden Abend, dann 
auch langsam zu Ende. 
 

Simon & Lisa  
 

Als wir nach langer Zeit dann endlich fertig 
waren, mußten wir die Bögen abgeben. Wir 
gingen alle zusammen in einen kleinen Ge-
meinschaftsraum in der Nähe des Rathauses, 
um dort die Ergebnisse der Rallye zu erfah-
ren. Komisch war nur, daß es am Ende nicht 
wirklich Gewinner und Verlierer gab; ir-
gendwie hat das aber auch niemanden ge-
stört! Jeder bekam etwas zu trinken und Pro-
spekte über die Normandie. Dazu wurden 
auch noch Kekse verteilt. 



 

Tagesbericht Montag, 23. Juli 2007 
 
Der Morgen begann wie jeder Morgen mit einem Frühstück. Danach gingen wir zum ersten Mal 
auf den Friedhof. Die meisten von uns hatten noch nie auf einem Soldatenfriedhof gearbeitet und 
waren deshalb schon ein bißchen aufgeregt. Das Wetter war leider total schlecht. Deswegen ging 
die Arbeit auf dem Friedhof auch nicht so lange wie geplant, war aber trotzdem schon erfolgreich. 
Total durchnäßt und durchgefroren stiegen wir in den Bus, wofür wir uns ein paar skeptische 
Blicke der Busfahrer einfingen. 
Nach dem Mittagessen sind wir in den Videoraum gegangen, um uns den Film „blablabla“ anzu-
sehen. Er sollte als Teil II der Einführung in die Landungsküste dienen. Er handelte von zwei Sol-
daten, die nach vielen Jahren nach dem Krieg durch einen Zufall wieder zueinander fanden. Die 
Besonderheit lag darin, daß sie sich während des Krieges für den Anfang als Feinde gegenüber 
standen. Durch ein Buch, das der ehemalige amerikanische Soldat veröffentlicht hatte, war der 
ehemalige deutsche Soldat aufmerksam auf ihn geworden und war in Kontakt mit ihm getreten. 
Nun sind die beide Freunde. Sie haben sich auch schon öfters am Omaha Beach getroffen, dort wo 
sie zu Kriegszeiten gegeneinander kämpfen mußten. 
Um 18.00 Uhr gab wie gewohnt Abendbrot. Gegen Ende des Abendbrotes wurde die Ansage ge-
macht, daß innerhalb der nächsten halben Stunde das Spiel „König von Frankreich“ gespielt wird.  
 
 
 
 
 
 
 

Bei dem Spiel ging es darum den Kö-
nig von Frankreich zu bestimmen. Wir 
wurden in vier Gruppen eingeteilt.  
 
In der ersten Runde ging es darum 
sich ein Gruppen- bzw. Stammesko-
stüm auszudenken.  
Ein Wappen und ein Gruppenname 
dürfte natürlich auch nicht fehlen. 
In jeder Runde können pro Jurymit-
glied den jeweiligen Gruppen 1-4 
Punkte gegeben werden. 

Es gab vier Aufgaben um Punkte zu 
sammeln. In der zweiten Runde mußte 
ein Lied und ein dazugehöriges Ritual 
gezeigt werden. Dritte Aufgabe war ein 
Trunk zuzubereiten und die vierte sich 
ein Sportspiel auszudenken, in dem sich 
die vier Gewinner sich im Finale gege-
nüberstehen sollten. 

 
Sally & Danny 



Die TOP 3 der besten Schlaffotos 

Platz 1:

Paul 

Platz 2: 

 Torben 

Platz 3: 

Nora 



Tagesbericht Mardi, 24 juillet 2007  
 
Der Start in den heutigen Tag war wie immer gekennnzeichnet durch das „ab um 8“ reichhaltig 
aufgetischte Frühstücksbüffet. Kurz darauf stürzten wir uns frisch-fromm-fröhlich-frei in das Pro-
jektarbeitsvergnügen. Eigentlich war ja ein Arbeitseinsatz auf dem Friedhof geplant, doch auf-
grund der knapp bemessenen Projektarbeitsschichten entschied sich unsere obere Campleitung für 
eine Extraeinheit Einzelschicksale bearbeiten. Das lag vor allem daran, daß die Zeitzeugenbefra-
gungsgruppe nur zu diesem Zeitpunkt das Interview machen konnte. Nach dem leckeren Mittages-
sen begaben wir uns mit dem 5-Sterne-Bus von Y-Tours auf den Weg nach Bayeux, einem klei-
nen, aber idyllischen Städtchen, nicht weit von Marigny entfernt.  
 

Nachdem uns der „berühmte“ Teppich von Bayeux 
wärmstens unter die Nase gerieben wurde, entschied 
sich ein Teil unserer Gruppe dafür, diesen -
nichtsahnend- zu besichtigen. 
 Leider war der Teppich an sich eher eine Enttäu-
schung und im Endeffekt blieb für die eigentliche 
Stadtbesichtigung nicht mehr wirklich viel Zeit – 
schade !  
Aber das hatte ja andere Gründe, zumal die Lichter-
nacht auf dem deutschen Soldatenfriedhof von Mari-
gny vorbereitet werden wollte. Zwischen 600 und 700 
Teelichter wurden auf den Gedenkkreuzen angezün-
det. 
 

 
 
 
 

Doch bevor wir die Lichternacht genießen konnten, stand noch eine Wanderung zusammen mit 
der Marignyer Gemeinde auf dem Programm. Jedoch beschränkte sich die Teilnehmerzahl unse-
rerseits lediglich auf die, die nicht am Anzünden der Kerzen beteiligt sein wollten. Nachdem die 
Wanderung „pünktlich um 8“ begonnen hatte, folgten fast zwei Stunden gemütliches Spazieren-
gehen. Anfangs sind wir allerdings dem Ruf der Kirche ums Kreuz gelaufen. Die Kinder von Ma-
rigny fanden den „Entertainmentanteil“ unserer Jungs mehr als gelungen. Die musikalische Battle 
zwischen den Kindern und uns war ein voller Erfolg... 
Am Friedhofsvorplatz angekommen gab's wie zu erwarten natürlich Cidre und die kleinen lecke-
ren Madeleines-Rührkuchen. 
Mit der einbrechenden Dunkelheit wirkten die Kerzen natürlich immer besser und jeder der ca. 
60-70 Anwesenden begab sich auf den bewegenden Gang über den faszinierend beleuchteten 
Friedhof. Nachdem die Gemeinde den Friedhof wieder verlassen hatte, haben wir innerhalb von  
 
 
 
 

die Kathedrale von Bayeux 



 
20 Minuten die gesamten Kerzen wieder eingesammelt und den Friedhof in seinem ursprünglichen 
Zustand verlassen und die Heimreise zum College Jean Monnet angetreten. Dort angekommen 
ging der Tag aufgrund der am Mittwoch anstehenden Landungsküstentour relativ schnell dem En-
de entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles in allem ein sehr interessanter und vor allem bewegender Tag in unserem Jugendlager. 

Alex, Kuno, Kathrin, Stefano 
 

 

 

 

 

 

Alles in allem ein sehr interessanter und vor allem bewegender Tag in unserem Jugendlager. 

 
Alex, Kuno, Kathrin, Stefano 



Tagesbericht Mittwoch, 25. Juli 2007 
 

Nach einer für den einen oder anderen relativ kurzen Nacht gab es wie immer um 8.00 Uhr Früh-
stück. Danach stiegen alle Teilnehmer und auch das Team von Marigny TV den Y-Tours Bus um 
einen Tagesausflug an die Landungsküste zu machen. 
Die erste Station unseres Ausfluges war La Cambe; das ist der größte deutsche Soldatenfriedhof in 
der Normandie. Dort gab uns der Friedhofsverwalter einige interessante Informationen über den 
Friedhof, das Informationszentrum sowie den Friedenspark. Anschließend hatten wir selbst noch 
ein bißchen Zeit um uns selbst auf dem Friedhof umzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder einzelne Gefallene hat sein eigenes Kreuz, die Kreuze sind weiß und jüdische Gefallene ha-
ben einen Davidsstern anstelle eines Kreuzes. Vom Friedhof konnte man auf den Omaha Beach 
sehen und außerdem bestand die Möglichkeit direkt vom Friedhof an den Strand zu gehen. 
 Als wir bei diesem schönen Sommerwetter am Strand standen und auf das Meer blickten, konnten 
wir uns kaum vorstellen, daß hier am 6. Juni 1944 erbitterte Kämpfe mit vielen Opfern stattfan-
den.  
 
Als nach 1 ½ Stunden alle wieder am Bus waren, fuhren wir weiter zum Point du Hoc. Dort konn-
ten wir uns die erhalten gebliebenen deutschen Befestigungsanlagen aus dem 2.Weltkrieg anse-
hen: alte Bunker und Bombenkrater. Die Befestigungsanlagen wurden erst nach dem Krieg zer-
stört, man konnte sich aber durch die Überreste noch deutlich die Situation während des 
2.Weltkrieges vorstellen.  
 
 
 

deutscher Soldatenfriedhof La Cambe 

Den nächsten  Halt machten wir bei dem 
amerikanischen Soldatenfriedhof St. Lau-
rent sur Mer. Schnell fiel uns auf, daß diese 
Kriegsgräberstätte sich sehr von den bisher 
gesehenen deutschen Friedhöfen unter-
schied. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend fuhr uns der freundliche Fahrer von Y-Tours an den Utah Beach, der ebenfalls eine 
bedeutende Rolle bei der Landung der alliierten Truppen in der Normandie spielte. 
Als nächstes machten wir einen kurzen Stopp bei der Kirche St.Mere Eglise, an dessen Kirchturm 
ein Fallschirmspringer während des 2.Weltkrieges hängengeblieben ist. Dadurch, daß er sich tot 
stellte, hat er überlebt. Die letzte Station dieses sehr interessanten, aber doch sehr anstrengenden, 
Tages war der deutsche Soldatenfriedhof in Orglandes. Auch dieser Friedhof unterscheidet sich 
sehr von Marigny, weil es hier nur stehende Kreuze gibt. Nach einem kurzen Aufenthalt traten wir 
dann die Heimfahrt an. Unterwegs machten wir noch einen kurzen Zwischenhalt bei Leclerc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

amerikanischer Soldatenfriedhof           
St. Laurent sur Mer 

Point du Hoc 

Zurück in unserer Unterkunft trafen wir uns
alle um 20.00 Uhr in der Halle, um über die 
Ereignisse von diesem Tag zu sprechen. 
Alle waren sich einig, daß es ein langer, 
aber sehr interessanter Tag mit vielen Ein-
drücken gewesen ist. 
Um 20.00 Uhr servierte uns Küchenfee 
Sylvia dann ein leckeres Abendessen – 
Spaghetti mit Tomatensoße. Nach dem 
Abendessen hatten wir Freizeit – wir unter-
hielten uns, saßen gemütlich zusammen 
und einige spielten bis 23.00 Uhr Fußball. 
Um 24.00 Uhr feierten wir dann Dannys 
16.Geburtstag. Es gab einen leckeren Ku-
chen für das Geburtstagskind. Die Party 
war super, wir feierten ziemlich lange bis 
dann um 3.00 Uhr alle in ihre Betten fielen.
 

deutscher Soldatenfriedhof Orglandes 

Anna & Jan-Philip 



Tagesbericht Donnerstag, 26. Juli 2007 
 

Unser Tag fing nicht wie normalerweise um 8.00 Uhr an, sondern wir feierten ab 0.00 Uhr Dannys 
16.Geburtstag!  
Hoch die Tassen !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer Abstimmung von Strand oder St. Lo, entschied sich die Mehrheit der Teilnehmer für 
einen Stadtbesuch nach St. Lo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Später saßen noch viele zusammen; redeten, sangen und tranken. Und so ging dann wieder ein 
Tag zu Ende!  ;) 

 
Iris & Ruben 

Die Grundstimmung war auf Hochtou-
ren und die Tanzfläche füllte sich im-
mer weiter.  
Nach wenig Schlaf und viel zu viel Ci-
dre kamen die meisten am nächsten 
Morgen verkatert zum Frühstück. 
 

Um 9.00 Uhr fuhren wir nach La Cha-
pelle in die Schinkenfabrik.  
Alle die bei der Führung durch die Fa-
brik dabei gewesen waren (alle außer 
zwei Vegis) waren auch von der Einla-
dung der Gemeinde zu Schinkenhäpp-
chen und Cidre positiv beeindruckt. 

In kleinen Gruppen zogen wir ca. 2 
½ Stunden durch die wunderschöne 
Alt- und Neustadt St. Los. Daraufhin 
fuhren wir zurück zur Schule, wo 
unser Hunger mit den weltbesten 
Spaghettis gestillt wurde. 
Nach dem Essen stieg eine kleine 
Putzparty. Am Abend trafen wir uns 
alle zum Diskutantenstadl. Dort 
konnten wir bei den einzelnen Tea-
mern positiv wie negativ Dampf 
ablassen. 



Tagesbericht Freitag, 27.07.2007 
 

 

7.00 Uhr: In dem College Jean-Monnet Zimmer EP2 klingeln die ersten Wecker 
 
7.20 Uhr: ... ein paar weitere... 
 
7.50 Uhr: Unser Morgenman Andi, besser bekannt als Jean-Pierre, läßt es sich nicht nehmen uns 
mit jenem kecken Spruch aus den Feldbetten zu treiben: „Reise, Reise, Oauuuuuufstehn!“ Unsere 
Begeisterung hält sich in Grenzen, ist es doch der 8.Tag bzw. die 7. allzu kurze Nacht unseres 
Frankreichabenteuers. Die voll aufgedrehte Musik des CD-Spielers, der für diese Lautstärke of-
fensichtlich nicht ausgelegt ist, sorgt aber schließlich doch dafür, daß wir aus den Zimmern krie-
chen und uns in die zwei Duschen zwängen; neben einem Dutzend anderer Jungs, die das gleiche 
Ziel verfolgen. 
 
8.00 Uhr: Punkt 8 wie immer Frühstück. Zuspätkommer werden erschossen! Nach dem ausführli-
chen Mahl weiterhetzen um sich für den Arbeitsdienst vorzubereiten. 
 
9.00Uhr: Abfahrt zum Friedhof 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
13.00 Uhr: Mahlzeit ! Den, wie nicht anders zu erwarten, sehr guten Braten samt Kartoffeln und 
Gemüse haben wir uns heute tatsächlich einmal verdient. Trotzdem gilt es nichts fatalerweise zu 
viel zu essen, steht doch heut Abend das nächste fette Essen, für das noch Platz sein muß! 

12.00 Uhr:  
Einige Dutzend einzeln gezapften Un-
krauts später, was also in etwa 1/1600 des 
gesamten Unkrautbestandes auf dem 
Friedhof entspricht, die erste Pause.  
Nach mehreren Kostproben wird übrigens 
festgestellt, daß die länglichen Gräser 
definitiv kein Schnittlauch sind. Ende der 
Schufterei einige Zeit später, begleitet 
von einer kleinen „Wasserparty“ (natür-
lich außerhalb des Friedhofes). 
 



 

15.00 Uhr: Wir besichtigen das Cobra-Museum in Marigny, praktischerweise keine 100m zu Fuß 
entfernt. Monsieur Roger Poitiers hat in seinem Keller eine Ausstellung zum D-Day, speziell zur 
Cobra-Mission der Alliierten zusammengestellt, welche direkt in der Gegend um Marigny statt-
fand. Der damals 18jährige Zeitzeuge weiß alles, was man über die Landung in der Normandie 
wissen muß/ kann, wahrscheinlich noch mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ihm wird genau 1 Std. Zeit gegeben uns zu vermitteln, von der Route der Alliierten bis zu seiner 
eigenen Geschichte (er entging 3mal dem fast sicheren Tod)- tres interessant. Dafür gibt’s ein net-
tes Wort ins Gästebuch vor der Rückkehr im Lager. 
 
18.00 Uhr: In feinen Hemden bzw. Kleidern sitzen die schnieken Ladies und Gentlemen in der 
Eingangshalle des College Jean Monnet und warten auf ihre Gasteltern. Nervös werden noch ein-
mal die Basics der französischen Sprache – der Zahlenraum bis 20, sowie wichtige Redewendun-
gen „J'ai faim“ oder „Ca suffit!“ wiederholt. 
 
18.30-19.00 Uhr: In 2er bis 6er Gruppen werden wir abgeholt und in die Stuben der Familien ge-
beten. Wenn man den zahlreichen Schilderungen vom späteren Abend glauben schenkt, folgt nun 
ein wahres Fest für den Gaumen und ein wahres Attentat für die Leber- mehrere Gänge Muscheln, 
Käse, Fleisch, Kuchen,... dazu Bier, Wein, Cidre sowie Calvados, Likörschen, Schnäpse ... die wir 
mit Verweis auf Lagerordnung § 9 natürlich allesamt dankend ablehnten. 
Es wird teils besser, teils auch sehr bescheiden bis so gut wie fast gar nicht französische Konver-
sation betrieben, wahlweise auch Kicker gespielt oder ein spannendes Viertelfinalmatch im Tennis 
auf DSF geguckt. Zum Dank für die allerorts sehr freundliche Bewirtung werden die Gasteltern 
zum deutsch-französischen Abend eingeladen. 
 
24.00 Uhr: Langsam trudeln auch die letzten Jugendlichen wieder „zu Hause“ ein. 
 

geschrieben von Christian im Auftrag von Torben („Du machst das!“) mit stets freundlicher Erinnerung an das mehr-
fach verschobene Abgabedatum von Andi 



Tagesbericht Sonnabend, 28. Juli 2007 
 
Wie gewohnt, wie auch heute ein herrliches Frühstück ab 8. Trotz andauerndem Schlafverschleiß auf Sei-
ten der Teilnehmer als auch der Teamer, kaum einer traut sich bei solch hochwertigem Essen später als 
erwartet auf der Matte zu stehen. Mit vollgeschlagenen Plauzen und leck'ren Proviantpaketen im Gepäck 
stieg die ganze Meute fast pünktlich um 9 in den mittlerweile allzu vertrauten, dennoch geschätzten Bun-
deswehrbus, um die ca. 2stündige Reise in das berühmt-berüchtigte Mont St.Michel-Kloster anzutreten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einiger Wartezeit am Haupteingang des Klosters machten sich die kleineren und größeren Grüpp-
chen an die Besichtigung der gewaltigen Gemäuer. Um einiges an romantisch-kitschiger Postkarten sowie 
grandioser Fotografien des Klosters reicher, machten wir uns etwa 2-3 Stunden später wieder im Bus be-
quem, um zu einem Soldatenfriedhof in Mont St. Huines zu fahren. Nach einem Rundgang durch das in 
Kreisform angelegte und in einzelne Räume unterteilte Urnengebäude beschäftigten wir uns zusammen 
mit einem weiteren Einzelschicksal. Die besinnlichen Momente, strahlende Sonne und schöne, neue Ein-
drücke, stimmten auch die Skeptischten unter uns auf einen ordentlichen Strandnachmittag ein. 
 
 
 
 
 
 
 

Nora & Kevin 
 

 

 

Nora & Kevin 

Schon etliche Minuten vor der Ankunft ver-
schlug uns die Aussicht auf die fast nur aus 
Kloster bestehende Insel mitten im Nichts die 
Sprache. Es folgte eine abenteuerliche Klet-
terpartie, um uns das bestaunte Objekt zu 
erklimmen und letzten Endes auch aus näch-
ster Nähe zu erforschen.  
Teilweise 'ebenso' oder 'gerade-nicht-mehr' 
schulterbreite Nischen führten schnell und 
steil nach oben, Touristen entkam man auf 
diesen Geheimwegen gut und Dank ein paar 
Spaßvögeln, die den Weg verstopften, kam 
man sich untereinander etwas näher... 

Mont St. Michel 

Mit gesunden, rot gebrannten Bäckchen, sandigen 
Füßen und frohen Gemütern ließen sich die Teil-
nehmer zurück nach Marigny von den Teamern 
verwöhnen: Bergfest mit Strandbar, schick ver-
kleideten Barkeepern, Grillen unter freiem Him-
mel, prickelnd, frischen zunächst antialkoholischen
Drinks (die später durch perlenden Cidre ersetzt 
wurden) und zum krönenden Abschluß einen Luft-
gitarrenwettbewerb, an dem ein jeder „wahrer“ 
Mann sein Talent unter Beweis stellen durfte. Tol-
ler Tag, todmüde schlief es sich dreimal so gut wie 
sonst. 
 



Lagersprüche: 
 
Mirko & Jan= 1 Herz und 1 Seele: „Glaubst Du an die Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkom-
men?“ 

 
 

Torben auf der Raststätte: „Da kann man noch so viel schütteln oder klopfen – in die Hose geht doch immer der 
letzte Tropfen!“ 

 
 

Florian beim Frühstück: „Möchte jemand meine zweite Brötchenhälfte?“ Antwort:“... niemand will ...“ Flo-
rian:“Na gut... Dann stell ich's eben bei Ebay rein!“ 

 
 

Torben: „Ich bin auch geschient, aber an einer Stelle, wo die Sonne nicht schein.“ 

 
 

Sally: „Wo sind meine Nüsse?“ 

 
 

Torben: „Der Kopf tut weh, die Füße stinken, es wird Zeit ein Bier zu trinken!!!“ 

 
 

Andreas: „ Ach, Danny! Laß doch mal endlich die Biografien sein. Tscheck' mal lieber die Ladys!“ 

 
 

Mit nem Schwulen aufm Zimmer haste immer die Arschkarte – im wahrsten Sinne des Wortes. 

 
 

Jan-Philip:“ Je m'appelle d'Osnabrück.“ 

 
 

Torben:“ Das ist keine Schule, sondern das Gefängnis.“ 

 
 

„Alle wollen nur Dein Bestes – Dein Geld!“ 

 
 

Teamerin 1 : Was ist jetzt mit la plage ?                                                                                              
Teamer 2:“Du bist mir auch so eine Plage!“ 

 
 

M. : „Links seht ihr den Bahnhof von Caen . Der wird genauso wie Gudrun derzeit restauriert!”    

A.: “Kleiner Zusatz: beim Bahnhof klappt das mit der Restaurierung!“ 

 

Teilnehmer 1: “Ibiza!” Teilnehmer 2:” Das liegt am Bodensee.” 

 
 

Flo: „Ich hab nichts gegen Engländer – Du?“ Torben:“Ich auch nicht- also nichts was hilft.“ 
 



 

Jan-Philip: „Ich will auch einen Abzug von dem Bild.“  

Alex: „Ich habs aber nur analog.“ L 

isa: „Na, kein Problem – ich habs doch dialog.“ 

 
 

Nora: „Entwichslungshelfer....“ 

 
 

Kuno: „Jan, kriege ich Deine Brille?“  

Jan: „Klar.“  

Kuno: „Wie sehe ich aus?“  

Jan: „Lesbisch und hyperintelligent!“ 

 

 

Andreas: „Liebe Jelena – könntest Du mir das noch mal visuell darstellen?“ 

 
 

„Wenn das mit dem Pop... nicht wäre, könnten Männer gut alleine miteinander leben!“ 

 
 

Sally: „Oarh, ist die Banane groß!“   

Kathrin: „Ja , voll die riesen Dinger!“ 

 
 

Torben: „Auf die Schnelle noch `ne Kelle!“ 

 
 

Kuno: „Zwischen Leber und Milz paßt immer noch’n  Cidre!“ 

 
 

Torben: „Der eine stottert und spuckt, der andere juckt.“ 

 
 

Florian: „Lüg’ mir in die Augen, Kleines!“ 

 
 

Henry: „Was ist jetzt mit der Modenstau?“ 

 
 

Mirko: „Das Leben ist halt kein Ponyhof.“ 

 
 

Torben:“ Laß bloß Klopapier übrig – da gibt’s keine Tapete die ich runterreißen kann.“





 

 



Tagesbericht Dimanche, 29 juillet 2007 
 

Der Morgen startete gemütlich ab 11.00 Uhr mit einem perfekt zubereiteten Brunchbüffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Vermutung konnte nach längerem „zum Himmel starren“ nicht bestätigt werden. Keine Wolken zu 
sehen. Vermutlich befand sich unser „Möchtegern-Kachelmann“ zum Zeitpunkt der Vorhersage in einem 
nicht ausreichend gelüfteten Pumakäfig! Es folgte wie immer eine ausgedehnte, jedoch aufgrund des 
Brunchbestandes von Fleisch- und Gemüseprodukten bespickte Abendmahlzeit. 
Anschließend lautete der Befehl: Spiel und Spaß bis zum bitteren Ende. Diese Orgie endete in einem sen-
sationellen Luftgitarrenwettbewerb, in dessen Folge einer der Teilnehmer aufgrund reichhaltigen Gersten-
saftgenusses erschöpft; jedoch glücklich und beschränkt (Volksbund-T-Shirt) zu Boden ging. Der frühe 
Abend klang bei gemütlichem Beisammensitzen und dem Verzehr alkoholischer Getränke aus. 
Bei einigen war der Konsum scheinbar so hoch, daß sie glaubten, zwei durch das Schulgebäude schlei-
chende Ninja-Kämpfer (äußerst durchtrainiert) gesehen zu haben.                                             
Anmerkung der Redaktion:“ Hahaha... welch ein Schwachsinn.“ 

 
Kuno & Alessandro 

Es wurde bis ca. 13.00 Uhr in gechillter 
Atmosphäre gefrühstückt.  
Die verbleibende halbe Stunde sollte zur 
allgemeinen Körperpflege genutzt werden, 
was jedoch von einigen der Redaktion 
bekannten Teilnehmern nicht wirklich 
realisiert wurde. 
Ab 13.30 Uhr wurde dann mit professioneller 
Bremsstreifenentfernung und Bodenverchlo-
rung in die für alle verpflichtende Putzparty 
eingestiegen.  

der tägliche Standardservice durch die Be-
treuer: Frühstück am Bett   ;) 

Nachdem sich jedoch einige Teilnehmer 
währenddessen für ihren Glimmstängel in 
eine ruhige Ecke zurückgezogen hatten, 
um dort das obligatorische Eierschaukeln 
einzuleiten, wurde seitens der Lagerlei-
tung der unverzügliche Beginn der Team-
/ Projektarbeit angeordnet !!! Dessen 
Aufruf folgten die Meisten widerstands-
los. 
Der von einigen der Teilnehmer (hierbei 
anonym gehalten) erhoffte Ausflug zum 
Strand fiel aufgrund der von „Wetter-
frosch“ Mirko getätigten Prognose, wo-
nach sich die Sonne mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im Verlauf des Abends 
nicht mehr zeigen würde, aus. 

Projektarbeit  



 

Tagesbericht Montag, 30. Juli 2007 
 
Nach dem wie immer leckeren und reichhaltigen Frühstück ging es zunächst auf den deutschen 
Soldatenfriedhof in Marigny, wo wir unseren üblichen Tätigkeiten (Kreuze putzen und Unkraut 
zupfen) wahrnahmen. 
Gegen Mittag machten wir uns wieder auf den Weg zur Schule, wo wir noch Zeit zum Entspannen 
in der Sonne hatten. Zum Mittag gab es ausgesprochen leckeres Kartoffelgratin. Nach dem Mittag 
hatten wir wiederum etwas Zeit zum Entspannen oder für einen kurzen Mittagsschlaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Abend ließen wir dann wie gemütlich am Strand von Coutainville bei „guter“ Musik ausklin-
gen. 

Jan-Philip & Florian 
 

Gegen 15 Uhr starteten vier hoch motivierte 
Gruppen bei strahlendem Sonnenschein in 
das Dorf, bewaffnet mit einem Ei zum 
Nachmittag der Begegnung. Dabei ging es 
darum das Ei in möglichst nützliche oder 
ausgefallene Gegenstände zu tauschen. 
Gegen 17.30 Uhr waren dann auch alle 
Gruppen wieder da und präsentierten ihre 
Ausbeute. Dabei kamen neben Lebensmitteln 
auch eine alte französische Polizistenmütze 
und ein altes Bügeleisen zu Tage.  
Nachdem unsere „Beute“ bildlich festgehal-
ten wurde, gingen wir über zum Abendessen, 
um anschließend mit der Planung des 
deutsch-französischen Abend zu beginnen. 
 

 



 

Tagesbericht Dienstag, 31. Juli 2007 
 

Nach einer ausgiebige, anstrengenden Aufwachaktion waren ca. nach ¼ der offiziellen Früh-
stückszeit alle Teilnehmer am Frühstückstisch und hatten die ehrenvolle Aufgabe das von Sylvia 
liebevoll zubereitete Mahl zu sich zu nehmen.  
Nach der alltäglichen Programmvorstellung ging es ca. um 9.00 Uhr in den Bus und wir fuhren 
Richtung Caen ab, um unter anderem in ein hoch renommiertes und bekanntes Museum, in dem 
die wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts ausgestellt sind, zu fahren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtsdestotrotz fuhren wir gut gelaunt voller neuer eindrücke zurück ins Lager (ca. 18.00 Uhr), 
wo uns um 19.00 Uhr ein sehr leckeres und deftiges Grillfleisch erwartete. Nach dem das offiziel-
le Programm um ca. 22.00 Uhr beendet war, spielte sich das alltägliche Abendprogramm ab und 
irgendwann ging jeder mal ins Bett um zumindest etwas aufnahmebereit für den nächsten Tag zu 
sein... 
 

Simon & Iris 

Nach einer relativ kurzen Besichtigungszeit 
von knapp 3 Stunden mußten wir die Besich-
tigung unvollendet abbrechen. 
Ungefähr um 14.00 Uhr begaben wir uns mit 
dem Bus Richtung der Innenstadt von Caen, 
wo wir ebenfalls drei Stunden lang die Se-
henswürdigkeiten der Stadt besichtigen konn-
ten. Wie beinahe von manchen geahnt mußte 
die Stadtbesichtigung um etwa eine ½ Stunde 
verlängert werden, weil in der ziemlich „gas-
sigen“ und leicht  verirrenden Straßenanle-
gung nicht jedermann zu recht kam. 
 

Memorial in Caen 

Eingangshalle „Galerie der Nobelpreisträger“ 



 

Tagesbericht Mittwoch, 01. August 2007 
 

 
Heute mußten wir noch früher als gewohnt aufstehen. Um 7:15 Uhr gab es nämlich schon Früh-
stück und das hieß für den Weckdienst ein hartes Stück Arbeit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Mittagessen trafen wir uns gegen 14:00 Uhr direkt in unseren Projektgruppen, um an 
unseren Einzelschicksalen zu arbeiten. Ab 15:30 Uhr wechselten wir dann auf die Vorbereitungen 
für den Deutsch-Französischen Abend.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben & Sally 

 

 

 

 

 

Nachdem wir trotzdem alle pünktlich 
erschienen sind und gegessen hatten, 
fuhren wir mit dem Bus zur ONAC. 
Dort kamen wir eine halbe Stunde zu 
früh an; doch dadurch konnten wir 
dann pünktlich um 9.00 Uhr mit der 
sogenannten Rallye beginnen. Sie war 
zwar eher eine Stadtführung, aber 
trotzdem ganz interessant. Nachdem 
wir die Stationen abgeklappert hatten, 
gab es für alle Snacks und Getränke.  
Danach gab es zu Hause Mittag. 
 

Friedensrallye mit der ONAC 

Anschließend war auch schon 
die Generalprobe von 20:00 
bis 22:45 Uhr.  
 
Dann starteten die Vorberei-
tungen für die Geburtstagspar-
ty von Alex, der 20 wurde.  
Das war für alle sehr lustig 
und wir ließen diesen Abend 
nett ausklingen. 
 

Generalprobe der Modenschau 



 

Tagesbericht Donnerstag, 02. August 2007 
 

Der große Tag war da! 
Heute sollten wir unsere eingeübten Performances vor unseren Gastfamilien, der Gemeinde von Marigny und eini-
gen wenigen geladenen Ehrengästen vorführen. 
Morgens um 9:00 Uhr, nach dem himmlischen Frühstück wie gewohnt ab acht, stand uns der letzte Friedhofseinsatz 
bevor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die knurrenden Mägen mit Lasagne gefüllt, heißt es den Präsentationen der Einzelschicksale den letzten Schliff zu 
geben, die Räumlichkeiten des Colleges auf Vordermann zu bringen, zu schmücken, zu proben und letzten Endes 
sich selber herzurichten für den lang ersehnten „soiree franco-allemand“. Fast pünktlich um halb acht, Treffen in der 
Aula, um sich für die Kranzniederlegungen zu besprechen. Mit nur einer Viertelstunde Verspätung werden drei An-
dachten für Gefallenen des Zweiten Weltkrieges sowie für die Gefallenen der heutigen Kriege gehalten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann beginnt langsam aber stetig der Deutsch-Französische Abend. Gäste trudeln ein, Sekt und Bier fließen (natür-
lich für die Gäste) und endlich dürfen sich alle über das köstliche Büffet hermachen. Mit „Ach“ und „Krach“, viel 
Körpereinsatz und natürlich viel Phantasie gelingen einige nette Gespräche zwischen Franzosen und Deutschen. 
Später führen wir unser ausgefeiltes Programm vor, unter anderem heizen eine geschlechtsvertauschte Modenschau 
mit Ninja-Einlage, „Streetfight“-Tanz, ein lustiges Malspiel und ein Theaterstück mit zwei gedichteten Songs über 
das Lager dem Publikum trotz fortgeschrittener Stunde ordentlich ein. 
Selbst der Abwasch am Ende der Veranstaltung stellt sich als absolute Stimmungsbombe heraus.  
Ein voller Erfolg! 

 

Nora & Stefan 

 

 

Zusammen mit zwei Gehilfen fotografierte 
Andi die Grabsteine der Soldaten, von denen 
der Volksbund Einzelschicksal-
Informationen zugeschickt bekommen hatte. 
 
Alle anderen putzen die letzten Kreuze und 
machen sich in einem „motivierten“ Endspurt 
an die verbliebenen Unkräuter. 



 

Tagesbericht Freitag, 03. August 2007 
 

Der Tag begann wie immer ziemlich früh und auch an diesem Tag blieb der morgendliche Weckschrei 
vom Wecker Andi nicht aus. Dem einen oder anderen wird nach dem Lager bestimmt etwas fehlen!  ;) 
Nach dem leckeren Frühstück veranstalteten wir eine kleine Putzparty und räumten gemeinsam die Schule 
auf´(Spurenbeseitigung vom gestrigen Deutsch-Französischen Abend). 
Nach dem Reste-Essen-Mittagessen fuhren wir zur Letztbegehung auf den Friedhof. Auf dem Friedhof 
angekommen, stellte jede Gruppe ihre Ergebnisse der Projektarbeiten vor. Durch die unterschiedliche Ge-
staltung der Plakate waren die Präsentationen sehr interessant und es wurde die Individualität eines jeden 
Kriegsgefallenen deutlich. Die Präsentationen fanden jeweils am Grab des Gefallenen statt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Zeitzeugengruppe präsentierte ihre Ergebnisse am Kameradengrab. 
Nach den Präsentationen bekamen wir jeder eine Blume, um sie an einem Grab niederzulegen und wir 
hatten etwas Zeit auf dem Friedhof noch einmal über die Zeit hier in Marigny und die Arbeit auf dem 
Friedhof nachzudenken.  
 
Nachdem wir vor dem Friedhof noch ein Foto geschossen haben, fuhren wir nach Granville an den Strand. 
Eigentlich wollten wir noch mal die letzte Möglichkeit nutzen, um im Atlantik zu baden – aber als wir den 
Strand erreichten, erlebten wir eine Überraschung: kein Wasser da; obwohl das Wasser war da, aber ca. 2 
km weiter weg! Somit sonnten wir uns und genossen die Sonne.  
Nach dem Strand fuhren wir wieder in die Unterkunft zurück. Um 21:00 Uhr gab es Abendessen. Nach 
dem Abendessen beschrieben wir unsere ONAC-T-Shirts, schrieben die letzten Tagesberichte und ließen 
unseren letzten gemeinsamen Abend bei Musik, Bier, Wein und Cidre und netten Gesprächen ausklingen. 
 

Anna 

Im Anschluß wurde die jeweilige Gruppe mit den 
Arbeitsergebnissen fotografiert; außerdem wurde 
noch eine Blume niedergelegt. Das Foto wird dann 
später mit den zur Verfügung gestellten Original-
unterlagen an die Angehörigen geschickt. 



WC 2007 Marigny – Ein Tatsachenbericht 
 

Unsere Reise startete an einem sonnigen Freitagmorgen am ZOB Hannover. Wie üblich begann 
die Busfahrt mit dem obligatorischen „Wo stelle ich meinen Koffer hin?“ oder „Vorsicht zer-
brechlich!“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort wurden wir von dem Begrüßungskommando unter der Leitung vom hervorragenden Ober-
teamer M. Guttzeit und seiner Crew in Empfang genommen. Es folgten Bettenmachen, Chili con 
carne essen und schlafen gehen. 
 
 
Wir beenden nun die Einleitung unseres kleinen Reiseberichts und kommen zu den knallhartes 
Fakten: 
 

1) Sanftes Wecken tagtäglich um 7:30 Uhr (militärischer Drill und 90er-Jahre-Trash-
Technomucke) 

 
 
 
 
 

 

 
 
3) Friedhofsarbeit mittleren Schwierigkeitsgrades auf dem deutschen Soldatenfriedhof in  

Marigny 
 

 

 

 

Es folgten erbitterte Kämpfe um die allerdings sehr reich-
lich vorhandenen Sitzplätze (60 für 21). Diese Kampf-
handlungen wurden jedoch von unseren äußerst sympa-
thischen und charmanten Profibusfahrern von Y-Tours 
(Diddi und Franz) toleriert und belächelt. 
Im Anschluß begann die emotional gehaltene Begrü-
ßungsrede des „Vollhaarträgers“ und Jugendreferenten S. 
Schmidt.  
Im Bus wurde u.a. danach geatmet, geschlafen, Speisen 
und Getränke verzehrt und gesellige Kartenspiele getä-
tigt. Nach „nur“ 15 Stunden Fahrt (1022 km) und 15 Pin-
kelpausen kamen wir im College Jean-Monnet in der 
Weltmetropole Marigny (ein Supermarkt und ein Ge-
mischtwarenladen) in der schönen Normandie an. 

2) Herausragende Kochkünste 
der französischen, deutschen 
und internationalen Küche, 
gezaubert von unserer Kö-
chin Sylvia 



 

4) Ausflüge zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten, gespickt mit kulturellen Schmankerln 
wie z.B. der Landungsküstenfahrt, dem Besuch des Mont St. Michel und der Besichtigung 
kultureller Hochburgen wie Bayeux, St. Lo oder Caen 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Action& Satisfaction in den klimatisierten Luxusräumlichkeiten beim abendlichen Zu-
sammensitzen mit Cidre, Wein, Chips und vor allem dem überaus schmackhaften französi-
schen Bier (besonders zu empfehlen: Kronenbourg im 24er-Pack zur unverbindlichen 
Preisempfehlung von 9,60 € - Angabe ohne Gewähr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7) Besonders interessant wurde auch der Besuch im Gedenkmuseum „Cobra“ des Zeitzeugen 
Monsieur Poitier empfunden, welches sich unmittelbar hinter der Schule befindet 

6) Besichtigung der nahegelegenen 
Schinkenfabrik mit anschlie-
ßendem Essgelage bei Cidre und 
Schinken -Camembert-Pizza) ...-

 klingt komisch; ist aber         
durchaus lecker 

 



 

8) Höhepunkte wie der Gastfamilienabend, das Bergfest (Halbzeit des Jugendlagers), der von 
den Teilnehmern durch und durch organisierte Deutsch-Französische Abend und die ge-
meinsamen Putzpartys 

 
 
9) Zur allgemeinen Information: die Betreuer waren i.A. immer gut drauf und für alle Späß-

ken zu haben... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) Zur Pärchenbildung auf offizieller Ebene kam es erstaunlicherweise nicht, jedoch sind vie-

le neue Freund- und Bekanntschaften entstanden... natürlich stets unter dem Motto: „Arbeit 
für den Frieden“ 

 
Fazit: 
Wir blicken zurück auf eine schöne, unterhaltsame und pädagogisch wertvolle Reise in den 
Norden Frankreichs 
 
Chefredakteure Kuno & Alex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Das Bombenwetter ließ allerdings eine Woche auf sich warten! 
 
Für weitere Detailinfos steht Ihnen die Redaktion unter folgender Nummer stets zur Verfü-
gung : 0190-0815 4711 

 

 





 

Das Jugendlager in den Medien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouest-France, 24. Juli 2007 



 

 

 

Ouest France, 02. August 2007 

La Manche libre, 
04. August 2007 



 



Das sind wir ... 
 

Marigny 2007 
 

 

Kathrin Boljen     Henry Dittmer      Anna Evers 

Jan-Philip Fiolka     Florian Gassen      Mareike Hansen 

Ruben Harms Garcia    Simon Harms Garcia     Iris Hermeling 

Lisa Heydemann     Torben Hüners      Christian Kottas 

Danny Matthiesen      Sally McKinney      Nora Mente  

Kevin Paradies         Stefan Schmitz      Alexander Seyffert   

Constantin von Kortzfleisch   Johnny Gardie      Coralie Lecourtois 

Dorian Bihet           Alexandre Ozouf      Mirko Guttzeit 

Busfahrer Dietmar                Busfahrer Franz      Jelena Hawellek 

Sylvia Goldschrafe     Gudrun Steffens      Andreas Beneke  

Paul Martin Nodinot     

 


