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Von Deutschland… 

                                       …nach Italien  
        (…und zurück) 

  
 
 
 
 

26.06.-11.07.2010 
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Donnerstag, 24.06.2010 

 

Ring ring, ihhh, warum klingelt der Wecker denn schon um 3:45h? Achja, 
ich bin ja dieses Mal im Vorkommando und fahre schon einen Tag früher 
nach Costermano… 
Ok, dann mal ab nach Hannover fahren und schauen, ob Eric und der neue 
Koch schon schick für die 2 Wochen eingekauft haben, immerhin sind die 
beiden extra schon um 7h beim Großmarkt gewesen.  
8:00h am ZOB Hannover: Ich erblicke einen silbernen VW-Bulli, ich 

erkenne Eric, hurra, das Abenteuer „Costermano 2010“ kann beginnen! 
Jetzt ist auch der große Augenblick, wo ich unseren Koch Manfred kennenlerne. Ok, später 
stelle sich heraus, dass wir uns schon von diversen Musikparaden (Veranstaltung, an der ich 
als Mitglied des JAKs und Manfred als Reservist mitgewirkt hat) kennen.  
Nachdem dann mein kleines bzw. großes Gepäck verstaut wurde, fuhren wir bei strahlendem 
Sonnenschein Richtung Italien.  
Natürlich lauschten wir der Fahrt über gespannt den Fußballergebnissen und stellten voller 
Erstaunen fest, dass wir die Italiener wohl doch nicht in Verona beim Public-Viewing 
anfeuern können, aber wer konnte denn damit rechnen, dass der amtierende Weltmeister 
bereits in der Vorrunde rausfliegt…  
11 Stunden später waren wir bereits bei DeBeni und holten einen ganzen Satz Schlüssel von 
unserem Friedhofsverwalter ab; jetzt hatten wir auch den offiziellen Zugang zu unserer 
Unterkunft. Nachdem wir auch noch den passenden Schlüssel einem geeigneten Schloss 
zuordnen konnten, machten wir uns bzw. Manfred mit der Unterkunft vertraut und luden 
schon mal den Wagen aus und verfrachteten alles in den Keller oder in irgendwelche 
Schränke. 
Nachdem wir uns ausgiebig mit unseren Duschen beschäftigt hatten, hatten wir endlich Zeit 
zum Abendessen, welches mit Tomaten, Mozzarella und Brötchen doch sehr italienisch 
schmeckte. Nachdem wir dann noch einige Stündchen fröhlich auf unserer Terrasse geklönt 
hatten, gingen wir ins Bett, denn der kommende Tag würde noch sehr anstrengend werden. 
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Freitag, 25.06.2010 

 
Achtung, Fertig, Los!  

Nee, ganz so schnell ging das natürlich nicht, 
erstmal schön frühstücken, das haben wir uns ja 
nach diesem wunderleckeren Frühstück in der 
warmen Sommersonne wurde erstmal der Plan 
besprochen, was noch alles organisiert und besorgt 
werden muss.  
Während Manfred sich noch die Küche nach 
seinen Vorstellungen einrichtete, räumten Eric und 
ich die Zimmer um. Betten wurden geschleppt,  

Matratzen getauscht und Badezimmer begutachtet. Die Bettenvergabe wurde dann natürlich 
sofort an Svenja und Andreas übermittelt, damit sich alle Teilnehmer bereits im Bus 
überlegen konnten, mit wem sie die nächsten 14 Tage das Zimmer teilen möchten. 
Desweiteren wurden die Namen des ersten Küchendienstes noch mal nach Hannover 
durchgegeben, damit dieser sofort nach der Ankunft mit seiner Arbeit beginnen kann und 
schon darauf vorbereitet wird, dass sie den Tagesbericht über die Anfahrt schreiben sollen, 
also in diesem Fall eher ein Nachtbericht.  
Mittags begaben wir uns dann zum Flughafen und holten Verena, unsere Dolmetscherin für 
die erste Woche, ab. Nach einer kurzen Pause in der Unterkunft fuhren wir alle zu DeBeni 
und kauften den ersten Grundstock an Frischlebensmitteln, wovon wir einen leckeren Teil 
bereits zum Abendbrot aufaßen.  
 

Samstag, 26.6.2010 

Kurz nach dem Aufstehen bekam Eric mit der Nachricht vorbei, dass der Bus bereits in 
Rovereto ist und wir somit bald mit den Teilis, den Busfahrern und Svenni und Andi rechnen 
müssen. Während sich Eric noch mal schnell auf den Weg zum Supermercato machte, waren 
wir alle fleißig am werkeln, damit das Frühstück fertig wird und andere kleine Baustellen 
noch beseitigt werden können. 

  

    
 
 
 
 
Jetzt übergebe ich (Kerstin) das Tagebuchschreiben an die 
Teilnehmer...  ☺ 
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Freitag, 25.06.2010 

 
Die Busfahrt – die Anfahrt 
 
 

 
 
 
Um 18 Uhr ging es los – Richtung Italien. 14 Stunden lagen vor uns. 14 Stunden voller 
Action, Spaß und Spannung. In Wahrheit haben wir die meiste Zeit geschlafen – oder es 
zumindest versucht. Im Bus zu schlafen ist gar nicht so einfach… 
Während der Pausen wurde ausgiebig geplaudert und fast hätten wir unsere Jungs gegen acht 
Mädchen einer anderen Reisegruppe ausgetauscht. Es wäre ein schlechter Tausch gewesen. 
Wie auch immer… während einige ihre Kissen ansabberten und andere sich ihre Glieder 
verrenkten, rückte Italien näher.  
 
Berit, Julia, Maik, Lara 
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Samstag, 26.06.2010 

 
Morgens um 6:30 Uhr sind wir angekommen. Viel zu früh! Das war der Grund, weswegen 
wir eine Stunde, die nicht gerade spannend war, auf einem Rastplatz totschlagen mussten. 
Anschließend sind wir zum Supermarkt DeBeni gefahren, wo wir freundlich von Eric begrüßt 
wurden. Um ca. 9:00 Uhr kamen wir in unserer Unterbringung an und bekamen unsere erste 
Stärkung von unserem super Koch, bevor wir die schweren Koffer in unsere Zimmer hiefen 
mussten. Nachdem wir unsere Zimmer eingerichtet hatten, gab es Freizeit, in der die meisten 
geschlafen haben. Der nächste Tagespunkt war eine gemeinsame Besprechung, in der uns 
nochmals alle grundlegenden Regeln vor Augen geführt wurden. 
 

             
 
Abends um 20.00 Uhr wurde eine Rallye angesetzt, die von der Gruppe „Feuerzeug“ 
gewonnen wurde. Der Abend klang bei einem gemütlichen Zusammensitzen aus.  
 

             
 
 
 
Philine, Leonie, Lena, Insa 
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Ein paar Gedichte vom Sammelspiel 

 

 
„Tschüß Costermano!“ im Jahr 2010 
Demnächst werden wir alle nach Hause geh’n. 
Nun packen wir unsere Sachen ein 
In unseren 5-Sterne-Bus hinein. 
Nach Hause nun der erste Schritt 
Wir nehmen auch die tollen Betreuer mit. 
Gepackt! Nun ist es bald soweit 
Uns fehlt schon die interessante Friedhofsarbeit. 
Trotz bombigen Wetter ist hier etwas faul! 
Wer schmiert den Teamern so viel Honig ums Maul? 
 
 
 
Costermano 2010 
(Gott, war das scheen!) 
 
Hier war kein einziger Scheuer,  
nur tolle Betreuer. 
Fast kein Regen, nur Sonnenschein,  
nein, better, richtiges bombiges Wetter.  
Dazu so interessante Friedhofsarbeit,  
die förmlich zum Erledigen schreit.  
Und das Beste zum Schluss,  
wir sind gereist mit einem 5-Sterne-Bus! 
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Sonntag, 27.6.2010 

 
Ding-Dong-König: Svenja 
 
Ausschlafen – Fußball – Grillaction 
 
 
Freude, Freude – der Großteil der Mannschaft 
durfte ausschlafen (haha Küchendienst). Wer 
wollte, konnte allerdings um 10:00 Uhr mit dem 
Bulli zu DeBeni fahren. Wasserflaschenkauf mit 
Eric und „ – hui –“ vielen, vielen Kurven. Nach 
dem Mittagessen wurden Bohnen gepflanzt und 
Fußballhoffnungen geschürt.     
15:00 Uhr ging es los zur Bar Europa, wo schon 
Bier, Cola und Leinwand auf uns warteten. 90 
aufregende Minuten und 4 Supertore und 1 ½ Misttore später krochen wir zurück um uns von 
Manfred mit Grillfleisch und Salat verwöhnen zu lassen (unser bester Bratmaxe!)  
Bevor man sich in seine Löcher verkroch, wurde auf unterschiedlichste Art und Weise der 
Abend gestaltet. Lara, Marcel und Martin taten sich noch mehr Fußball an. Eine Gruppe Irrer 
versuchte, sich selbst zu therapieren. Andere verkrümelten sich unglaublich schnell ins Bett 
und wieder andere gackerten und quatschten um dann nach Gruselgeschichten zitternd ins 
Bett zu gehen.  

    
 
Robert, Berit, Denise, Martin 

4:1     Welch Freude,  

Wembley wurde gerächt!
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28.06.2010 

 
 

 

D A N K E !  
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Montag, 28.06.2010 

 
Ding-Dong-Königin: Lara 

 
Heute wurden wir zum ersten Mal von Erics „klangvoller und harmonischer“ Musik geweckt. 
Nachdem die ersten Schrecken überwunden waren, haben sich alle fertig gemacht, damit um 
8:30 Uhr gefrühstückt werden konnte. Nach einem wohlnährenden Mahl und den 
Tagesansagen musste Svenja ihre Königsschärpe an Lara I abgeben; ganz nach dem Motto 
„Die Königin ist tot, lang lebe die Königin!“  
Um 10:15 Uhr sind wir dann geordnet zum Bus abmarschiert, um unsere Erstbegehung auf 
dem Friedhof zu machen. Uns wurde hier die Geschichte des Friedhofs näher gebracht und 
das ein oder andere Problem erläutert.  

Danach sind wir mit unserem Bundeswehrbus zum Empfang 
des Bürgermeisters gerollt. Wir wurden mit einer Rede 
herzlich willkommen geheißen 
und mit Chips, Wein und 
Eistee verköstigt. Nachdem 
dies auch überstanden war, 
fuhren wir wieder zur 
Unterkunft, um nach einem 

stärkenden Mittagessen nach Bardolino zu fahren. Hier nutzen 
viele die Möglichkeit, sich im kühlen nassen Wassers des 
Gardasees abzukühlen, in Bardolino zu shoppen oder an 
einem kühlen Plätzchen ein wenig Fußball zu schauen. Nach gut drei Stunden Spaß und 
Erholung ging es leider wieder Richtung Unterkunft, wo wir uns mit einem affengeilleckeren 
Abendessen neu stärken konnten.  
Doch leider passierte dann ein schweres Unglück. für Maik. Er hat sich nämlich beim 
Fußballspielen eine Zerrung zugezogen. Doch durch die schnelle Hilfe durch unseren Camp-
Sani Svenja wurde schlimmeres verhindert und Maik kurz danach ins Krankenhaus gebracht 
werden. Der Rest unserer munteren Meute konnte bei einer Feedback-Runde ihre 
Beschwerden von der Seele reden. Anschließend ließen wir dann den Abend mit 
Wikingerschach und Werwolf ausklingen.  
Kurz nach Mitternacht konnten wir auch wieder Maik in unserer Mitte begrüßen.  
Und so ging ein weiterer schöner Tag hier in Costermano zu Ende! 
 
Für den Küchendienst: Robert 
 
 
Die erste Feedbackrunde…. STIMMT!!! 
 
Erinnert Ihr Euch noch, an die lustigen Sätze, die wir bunt zusammenwürfelten, um ein 
Stimmungsbild zu erstellen? Nein? Hier sind sie…. 
 
Heute ist das Wetter schön? Stimmt. Ich denke, dass wir heute zusammen Spaß hatten. 
Morgen, auch! Auch, dass wir gut gegessen haben. Morgen werden wir zum Friedhof rennen, 
und Unkraut jäten. Viel Spaß bei der Arbeit. Gestern war Sonntag. Stimmt. Freitag schmeckt 
es uns am besten. Wenn wir zusammen sitzen werden. 

   



CAMPCAMPCAMPCAMP----ZEITUNG  2010ZEITUNG  2010ZEITUNG  2010ZEITUNG  2010    

---- WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN) WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN) WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN) WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN)    ----    

11 

 
Auf der zerklüfteten Hochebene  
des Hunsrücks liegt das  
kleine Dorf Düsterwald. 

 
Seit einiger Zeit wird  
das Dorf jede Nacht  
von Werwölfen heimgesucht. 

 
Jede Nacht geschieht ein Verbrechen  
und ein Dorfbewohner fällt den  
Werwölfen zum Opfer. 

 
Die Dorfbewohner versuchen 
herauszufinden, wer unter ihnen zu  
den Werwölfen gehört, bevor alle 
Dorfbewohner verschwinden… 

 
 
 
 

Während das Dorf schläft… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
…wird Svenja, eine harmlose Bürgerin, vom 

„Werwolf Berit“ ermordet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werden die „Bürger“ Martin und Robert den 

Werwolf enttarnen können? 
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Dienstag, 29.06.2010 

 
Ding-Dong-König: Maik 

 
 
Hallo Fans, hier sind die Fanta 4! 

 
Wir haben heute ein neues Gebiet auf unserem weiteren 
Lebensweg erschlossen, wir arbeiteten zum 1. Mal auf dem 
Friedhof. Unglaublich. Obwohl die Sonne uns fast 
umbrachte, hatten wir trotzdem ein gutes Gefühl bei der 
Arbeit, wir etwas Gutes taten. Nachdem wir durch ein 2. 
Frühstück Kräfte getankt hatten, rupften wir fleißig weiter, 
den Erikas zuliebe. Nach kleinem Salätchen trafen wir uns 
zur Einführung der Einzelschicksale im Speisesaal. Nachdem 
wir dies vollbracht haben, bekamen wir das tollste Spiel der 
ganzen Welt. Wir bekamen zwei Eier, wuhu, diese mussten 
wir gegen wertvolleren Blödsinn eintauschen ☺  4 Gruppen, 
3 Stunden, 2 Dörfer, 1 Wettstreit. Wir begannen unsere 
unglaublich anstrengende, nervenaufreibende Reise in die 2 
Nachbardörfer. Im Gegensatz zu manchen Gruppen, die nicht 
so viel Glück hatten (Broschüre aus’m 4-Sterne Hotel), 

hatten andere das große Los gezogen (Fernsehen). Danach zogen sich die Teams zurück & 
studierten eine Vorstellung für das Volk ein.  

 
Als sich das Publikum & der Ding-Dong-König „Maik Fauteck mit 
der gezerrten Sehre“ versammelte, führten die Gruppen ihr Schauspiel 
vor. Wuhu. Nach dieser gelungenen Vorstellung, siegte mal wieder 
die wahre Liebe zwischen den Männern. Sie gewannen ein 
„Frühstück ans Bett“ von den Teamern. Unglaublich. 
 
 
 
 
 
 

Als die Sonne untergegangen ist, wurden wir wieder zu Tieren, denn wir spielten Werwolf. 
Das war auch schon der Tag! 

 
Fazit: Essen gut. 

Arbeit gut. 
Alles gut. 

 
 

Für Autogramme oder Fanpost einfach bei Insa, Isi, Momo & Robert melden.  
Kritik landet im Müll. 
Ihr wisst genau, dass ihr uns liebt. Küsschen! 
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Der Camp-Unkraut-Maxe-Song 

 
Wenn wir Unkraut rupfen 
fängt die Stimmung an. 
Wir sind frisch gegrillt,                                 
knusprig-kross,  
da will jeder gleich ran.                            
Unkraut macht Spaß,  
ob groß oder klein. 
Und weil es immer raus muss, 
stimmen alle mit ein:  
Unser Unkraut muss Unkraut 
Vom Friedhof sein! 
 
Julia & Berit 
frei nach dem Bratmaxe-Song 
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Mittwoch, 30.06.2010 

 

Ding-Dong-König: Martin 

Arbeiter des Tages: Berit, Lara 

 

Spruch des Tages:  

Es ist wichtiger, etwas im Kleinen zu tun, als im Großen darüber zu reden. 

(Willy Brandt) 

 

Wir wurden heute um 06:45 Uhr geweckt. Wir haben uns gewaschen, angezogen und sind 
dann zum leckeren Frühstück gegangen, das Manfred liebevoll für uns zubereitet hat. 
Während des Frühstücks wurde Martin zum Ding-Dong-König ernannt, weil er freiwillig auf 
dem Friedhof arbeitet. Die Personen, die nicht verletzt oder krank waren oder in der Küche 
geholfen haben, sind überaus motiviert zum Friedhof gefahren, haben sich einen Eimer 
geschnappt und fingen an, Unkraut zu jäten. Nach ca. 2 erfolgreichen Arbeitsstunden haben 
wir ein 2. Frühstück zu uns genommen, um dann gestärkt weiter zu arbeiten. Nachdem wir 
auf dem Friedhof fertig waren, konnten wir noch ein bisschen bei DeBeni einkaufen gehen. 
Während der Busfahrt zurück, wurde bekannt gegeben, dass Lara und Berit mit dem Auto den 
restlichen Weg zum Camp fahren dürfen. Nachdem auch die ankamen, die zu Fuß gehen 
mussten, haben wir uns noch einmal frisch gemacht, einen Salat oder Obst gegessen und 
haben uns dann wieder auf den Weg zum Bus gemacht. Wir saßen im Bus, haben uns auf 

Verona gefreut, bis uns die Nachricht erreichte, dass wir keine 
Möglichkeit haben, nach Verona zu kommen. Als 
Entschädigung haben wir ein Gummibärchen bekommen ☺ 
Damit wir wenigstens einen Ausflug machen konnten, 
entschieden unsere Betreuer, dass wir nach Bergamo fahren. 
Wir dachten uns nichts dabei und freuten uns auf diesen 
Ausflug. Komisch wurde es erst dann, als wird auf die 
Autobahn fuhren, obwohl doch gesagt wurde, dass die 

Autobahnen gesperrt sind. Nachdem wir dann das Ortsschild von Verona gesehen haben, 
wurde es vielen klar (aber nicht allen ☺). Die Betreuer sind so nett zu uns ☺ , erlauben sich 
gerne einen Scherz. Wir besuchten die Arena in Verona, machten viele Fotos und gingen 
danach zum Balkon der Julia. Jeder von uns 
fasste der Julia an die rechte (von uns gesehen 
linke) Brust und durften uns anschließend in 
3er Gruppen frei bewegen.  
Um 18:00 Uhr trafen wir uns wieder und 
gingen zusammen zurück zum Bus, wo uns 
unser neues „Mörderspiel“ erklärt wurde. 
Zurück im Campo ging eine kleine Gruppe 
joggen und der Rest spielte Spiele oder 
machte andere Sachen. Nachdem die kleine 
Gruppe vom joggen zurück kam, war Freya 
tot (Mörderspiel!) und wir aßen leckere 
Spaghetti, die Verena für uns gekocht hat. Um ca. 22:00 Uhr schauten wir zusammen noch 
den Film „school of rock“. Danach gingen ein paar ins Bett oder gingen nach draußen und 
redeten noch ein bisschen, so endete ein warmer, spaßiger Tag. 
 
Rosi, Marcel, Martin, Robert 
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Donnerstag, 01.07.2010 

 

Ding-Dong-Königin: Isa 

 

Spruch des Tages: 

Nicht in die ferne Zeit verliere Dich! Den Augenblick ergreife, der ist dein. 

(Friedrich Schiller) 

 

Sportliche Höchstleistungen – Freiluftnudeln und lange Nächte 
 
Der Tag begann (wie immer) mit einem HIMlischen Wecken. 
Nach Frühstück und Ding-dong-König-Kürung trafen sich die 
Einzelschicksalsbearbeitungsgruppen um ihre 
Einzelschicksale zu bearbeiten.  
Und während Maike sich die Gliedmaßen richten ließ, 
amputierte sich Robert die halbe Hand. Was ihn allerdings 
nicht daran hinderte, mit der überaus großartigen und 

wunderbaren Volleyballmannschaft gegen Costermano zu 
ziehen. Unter der Führung des weisen Gandalfs wurden bei 
Training und Tournier Blut und Tränen vergossen. Die 
unglaublich knappe Niederlage entschädigte aber für alle 
Mühen und Qualen. Die größte Freude überhaupt ist allerdings 
die nun bestehende Möglichkeit, die Dieter-Gandalfs Rücken 
zu schmücken. 

Frisch geduscht und schick gemacht (huhu Marcel) ging es zur 
Pasta-Party: Nudeln, Brötchen, Käse, Salami und Unmengen 
von Wein und Melone wurden von der roten 
Heuschreckenplage 
vernichtet. Nach diesem 
dekadenten Fest rollte 
man sich zum Bus und 
dann mit dem Party-Bus-

Arturo-Gandalf zurück zur Unterkunft. 
Rudernde Teamer, Tanzende Mitglieder, brabbelnde 
Busfahrer und lachende Campleiter ließen diesen hitzigen 
Tag entspannt ausklingen. 
Oder auch nicht.     
 
Rosalie, Freya, Julia, Berit 
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Was haben wir doch manchmal so für Müll gelabert… 

 
Wie heißt das Pferd von Old Shatterhand? 
Leonie: Old Shatterhandpferd! 
Dieter: NEIN! Hatatittler! 
Leonie: Wieee? Adolf Hitler? 
 
Maik: Ich bin nicht dumm! 
Robert: (doch…) 
 
Lena: Hier sind so viele Hüpfergras! 
 
Wort des Tages: …..stimmt! 
 
Dieter (mit Zigarette in der Hand): „Horst, rauchen wir noch eine? …Ach, machen wir ja 
schon.“ 
 
Rosi: Ich fang an zu müdeln! 
Lena: Ok, ich akzeptiere das Wort! 
 
Dieter: „Woran haben die mich in Verona denn gleich als Deutschen erkannt?“ 
René: „Du siehst ein wenig aus wie Rudi Völler!“ 
 
Freya: „Ich kenn einen Maik, er heißt Michael!“ 
 

Dieter: „Eric, müssen wir den Strom hier extra bezahlen?“ 
Eric:  „Wieso?“ 
Dieter: „ Ich habe meine Füße hier im Kühlschrank!“ 
 
„Wen aus dieser Runde kann man am einfachsten glücklich machen?“ 
Julia (aus dem Off) „Ohhhh, Chips!“ 
 
Robert: „Welche Karte hast du beim Mörderspiel?“ 
Marcel: „Herz König“ 
Robert: „Willst du mich verarschen, ich habe doch Herz König!“ 
Marcel: „Ohh, verdammt…!“ 
 
Eric: „Dann ist die Gedenkfeier vorbei und wir nehmen dann den CD-Player und den Kranz 
wieder mit, ähh neee, der Kranz bleibt natürlich am Ehrenmal liegen!“ 
 
Andi in Venedig: „Kaum gehste ein paar Schritte – schon kommste irgendwo an…“ 
 
Lara (mit Schaum besudelt): „Ich fühl mich irgendwie ekelig…“ 
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Freitag, 02.07.2010 

 
 

Ding-Dong-König: Robert 

Arbeiter des Tages: Insa, Philine 

 

Spruch des Tages: 

Die allermutigste Handlung ist immer noch, selbst zu denken. 

(Coco Chanel) 

 

Der Tag begann um 6:45 Uhr mit lauter Weckmusik. Danach ging es wie immer zum 
Frühstück. Kurz darauf ging es weiter zum Friedhof, wo wir die Gräber pflegten. Als die 
Friedhofsarbeit für diesen Tag beendet war, schlenderten wir rüber zum Supermarkt, wo man 
seine Reserven auffrischen konnte. Als nächstes stand Mittagessen auf dem Plan, was wieder 
sehr lecker war. In Gruppen beschäftigten wir uns dann mit dem Leben von Christian Wirth. 
Am Ende der Projektarbeit kam es zu einer lebhaften Diskussion. Danach wurde das 
Abendessen sehnlich erwünscht und die Erwartungen wurden übertroffen, da es als Nachtisch 
einen Schokopudding gab. Abends fuhren wir nach Badolino, wo Eis gegessen wurde und 
gemütlich der Abend ausklang.  
 
Lena, Leonie, Gesa, Philine 
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Samstag, 03.07.2010 

 

Ding-Dong-König: Gesa 

 

Spruch des Tages: 

Gut sein gegen andere ist das Beste für einen selbst.  

(Benjamin Franklin) 

 

 
Der Tag begann mit 8:00 Uhr wecken,  
wir dachten nur „och, lasst mal stecken!“ 
Nach dem Frühstück dann,  
kamen die Einzelschicksale ran.        
Bearbeitet wurden Biografien von  
Soldaten, die hier auf dem Friedhof ruhen,  
da gab es sehr viel zu tun. 
Am Mittag ging’s nach Bardolino,  
da gab es sehr großes Kino. 
Es wurde gefeiert und gelacht,  
denn Deutschland hatte Argentinien  
platt gemacht! 
Vor Freude sprangen wir ins Wasser,  
da waren alle etwas nasser. 
Die Stimmung hob sich noch einmal,  
als wir alle nass gemacht vom 
Rasensprengerstrahl.    
Am Haus saßen und feierten wir beisammen,  
dass Neuer im Tor so viele Bälle gefangen. 
Dies war ein sehr schöner Tag,  
so wie ihn jeder gern’ mag! 
 

Lena, Leonie, Gesa, Philine 
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Sonntag, 04.07.2010 

 
Ding-Dong-König: Andreas 

 

Spruch des Tages:  

Wer sagt, hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. 

(Erich Fried) 

 

 

Hallo Fans, wir sind es mal wieder! Wir berichten jetzt über den 04.07.2010. Nachdem wir 
endlich unseren Schönheitsschlaf nachholten, gab es erst einmal Mittagessen bzw. Frühstück. 

Nach dieser Stärkung fuhren wir in das 
wunderschöne Dorf Lazise und machten mal 
wieder einen auf Badenixen. Wir sprangen wie die 
Doofen ins Wasser, immer & immer wieder. Die 
Leute guckten alle schon komisch, aber das sind 
wir ja gewohnt. Komischer Weise wollte diesmal 
keiner Autogramme haben. Nach dieser 
Erfrischung fuhren wir wieder nach Hause. Dann 
traf sich das Volk zu einer kleinen Unterhaltung 
und danach gab es Pizza vom Meisterkoch 
Manfred. Pünktlich wie die Maurer fingen wir an, 

den Begegnungsabend vorzubereiten. Wir warteten und warteten und warteten und ach du 
meine Güte kamen viele. Wir waren so beschäftigt mit den vielen Besuchern, dass wir alle 
Spiele spielten, lachten & erzählten. Und nicht zu vergessen, tranken wir wie die Weltmeister. 
Weil unsere Betten schon riefen, ließen wir uns von den Italienern zu Bette tragen ☺ 

 
Fazit:  

Essen gut. 
Abend gut. 
Alles gut 

 
Bei Autogrammen & Fanpost einfach bei Marcel, Gesa, Isi & Momo melden. 
Kritik landet im Müll. 
Ihr wisst genau, dass ihr uns liebt! 
Küsschen ☺ 
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Montag, der 05.07.2010 

 

Ding-Dong-König: Marcel 

 

Spruch des Tages: 

Unschätzbar ist, was niemals wiederkehrt.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Heute hieß es mal wieder um 6:45 Uhr wecken, da das 
Unkraut auf dem Friedhof wartete. Um 7:15 Uhr waren 
alle dann zum Frühstück angetreten. Alle? Nein, es 
fehlten mal wieder die Jungs, die in ihrer Garderobe die 
Musik nicht gehört hatten. Aber pünktlich um 8 Uhr 
konnte dann der ganze Unkrautbeseitigungstrupp unter 
der Führung von Hauptfeldwebel Kerstin 
abmarschieren. Vorher wurde noch der neue Ding-

Dong-König gekrönt. Dieses Mal wurde es Marcel, 
weil er der schlechteste Mörder aller Zeiten war.  
Nach vier Stunden harter Arbeit unter der glühenden 
Sonne Italiens konnte man sich vorerst ausruhen und 
duschen. Damit jeder wieder fit war für die 
Vorbereitung für den deutsch-italienischen Abend. Es 
mussten Tische und Stühle geschleppt werden. Andere 
dekorierten, wiederum andere probten eine Diashow, in 
der wir unsere bisherigen Erlebnisse in Italien 

wiedergaben. 
Um 19:30 Uhr begann der deutsch-italienische Abend. Es 
kamen diesmal sogar mehr Italiener als am vorherigen Abend. 
Und der Bürgermeister bewies mal wieder, dass er ein 
waschechter Italiener ist, denn er kam 45 Minuten zu spät. 
(Anmerkung von der „Zeitungsbeauftragten“: Der 
Bürgermeister kam entschuldigt zu spät. Viel mehr 
verwunderte uns eigentlich, dass der Vizebürgermeister auf 
die Minute pünktlich war und wir uns deswegen fragten, ob er 

ein waschechter Italiener ist… ☺)   
Wir servierten dieses Mal eine scharfe Chilisuppe 
(„Zeitungsbeauftragte“: Stand nicht eigentlich „Tomatensuppe“ auf 
dem Programm? ☺) zum Anfang. Als Hauptgericht folgten Kassler 
mit Klößen, Bratkartoffeln und einem vegetarischem Zusatz. Als 
Dessert hatten wir Teramisu. Da jedoch eine Sturmfront sich schnell 
nährte, musste die Diashow schon während des Dessert gezeigt 
werden, und die auf Knopfdruck fing der Regen-Sturm an, als der 
Bürgermeister seine Dankesrede beendet hatte. Doch trotz des 
schlechten Wetters konnte der Abend wundervoll ende. 
 
Freya, Rosi, Insa, Robert 
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Dienstag, 06.07.2010 

 

Ding-Dong-Königin: Kerstin 

 

Spruch des Tages: 

Wie klein sind doch die Menschen, wenn man’s so bedenkt. 

(Plautus) 

Hallo Fans! 
Wir sind es mal wieder, weil ihr einfach nicht 
genug von uns kriegen könnt.  Diesmal unser 
Tagesbericht über Venedig, den Tag worauf alle 
gewartet haben.  
Erstmal durften wir wieder unendlich lange 
schlafen und trafen uns dann zu Speisen & Trank 
mit Narrenspiel. Mit königlichem Gefährt reisen 
wir zunächst erst einmal nach Verona. Dort 
stiegen wir ein eine mechanische Kutsche und 
begaben uns auf die Reise ins ferne Venedig. 
Angekommen informierte uns Sir Beneke über ein 

heiteres Spiel, wo man die schrecklichste Ansichtskarte von ganz Venedig finden sollte. Dann 
begab sich das Volk auf eine Stadtanschauung, wobei uns einzelne Bürger ihr Wissen über 

einige Bauwerke vermittelten. Das Volk spaltete sich in 
einzelne Parteien & führten ihren Marsch ins Ungewisse fort. 
Nach ereignisreichen Stunden durch die kleinen Gassen 
kehrten alle unversehrt zum Treffpunkt zurück.  Die 
mechanische Kutsche brachte uns wieder zurück nach Verona, 
wo Gott es nicht gut mit uns meinte, er schickte: REGEN! 
Einen gar mächtigen Regen! 
Jedoch kamen wir in unserem Königreich gesund & munter 
an.  
Nochmals trafen wir uns zu Speisen & Trank und den 
restlichen Abend ließen wir sanft ausklingen.  
 
Wegen Autogrammen und Fanpost wisst ihr Bescheid. 
 
Es grüßen Euch Momo, Rosi, Isi & Freya 

 
Ihr wisst, dass ihr uns liebt.  
 
Küsschen 
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Mittwoch, 07.07.2010 

 

Ding-Dong-König: Momo 

 

Spruch des Tages:  

Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. 

 
Heute war der Tag des Nichtstuns. Nachdem wir etwas ausschlafen durften, verteilten die 
Teamer die Aufgaben für die am Donnerstag anstehende Gedenkfeier. Danach beendeten alle 
so schnell wie möglich ihre Projekt arbeiten, um die Mittagsonne zu genießen. Die Folgen 
waren für einige verheerend. Unser tödlicher Feind Sonnenbrand hatte uns heimgesucht. Ob 
vorne, hinten oder am ganzen Körper, die Schmerzen waren überall gleich. 
Obwohl nicht alle wegen ihrer Schmerzen richtig am Esstisch sitzen konnten, wurde das 
Sonnenbaden durch das Mittagessen unterbrochen. Nach einem weiteren Sonnenbad folgte 
die große Fotosession mit Andi. In unseren knallroten Volksbundshirts störten wir die Grillen 
auf der Wiese und machten Fotos für VW und für Horst.  
Danach bekämpfte Eric unzählige Wespennester an den Fensterläden. Der restliche 
Nachmittag wurde mit Spielen, Text lernen und Sonnenbrand-Pflege verbracht. Nach dem 
Abendbrot begann das, wie wir zu dem Zeitpunkt noch dachten, Highlight des Tages: 
Germania gegen Spagna in der Bar Europa. Zum Leidwesen einiger Damen spielte Fernando 
Torres nur 10 Minuten, zum Leidwesen aller hieß es nach 93 Minuten „Olé Espana“! 
Dafür machen wir jetzt im Kampf um Platz 3 Uruguay platt. 
Nachdem wir uns von dem Schock einiger Maßen erholt hatten, wurden wir in 
Kleingrüppchen von Horst in die Unterkunft gefahren. Dort wurde getrauert, getrunken, 
gespielt und selbstverständlich der Sonnenbrand gepflegt. Besonders Zimmer 20 schlief in 
neu erfundenen Liegepositionen ein! 
Olé Espana y la musica! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maik, Philine, Lara, Insa 
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Donnerstag, 08.07.2010 

 
 
 
Ding-Dong-Königin: Insa 

 

Spruch des Tages:  

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel 

 

Heute mussten wir wieder um 6:45 Uhr aufstehen, 
denn es hieß wieder mal Unkraut jäten. Nach zwei 
Stunden intensiver Arbeit nahmen wir unser 
zweites Frühstück ein, um danach unsere 
Einzelschicksale vorzustellen. Zum Schluss legte 
jeder eine Rose auf ein Grab seiner Wahl. 
Mancher legte die Rose bei hohen Offizieren, 
oder einfachen Soldaten, bei Soldaten, wo ihnen 
der Name zusagte, bei Verwandten oder 
Bekannten der Familie nieder. Manche aber 
legten die Rose an Gräbern nieder, wo 
unbekannte deutsche Soldaten liegen. Denn um diese Personen trauern keine Verwandten 
oder Freunde am Grab, da niemand weiß, wer unter diesem Stück Stein liegt.  
Zurück in der Unterkunft, machten wir uns wieder frisch und nahmen das Mittagessen zu uns. 
Um 15:00 Uhr gingen wir noch mal die Gedenkfeier durch, und bereiteten uns seelisch und 
körperlich darauf vor. Um 17:30 Uhr ging dann die Show los. Als erstes legten wir am 
Italienischen Ehrenmal in Costermano einen Kranz nieder, zu ehren der italienischen 
Soldaten, die in den beiden Weltkriegen gestorben sind. 
Danach fuhren wir zum deutschen Soldatenfriedhof, um auch hier einen Kranz niederzulegen 
und um die zu trauern, die in diesem sinnlosen Krieg ihr Leben lassen mussten.  
Am Ende gaben wir bei uns in der Unterkunft noch einen kleinen Sektempfang und ließen den 
Abend entspannt ausklingen. 
 
Für den Küchendienst: Robert   
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Freitag, 09.07.2010 

 

Ding-Dong-Königin: Rosi 

 

Spruch des Tages:  

Morgenstund hat Gold im Mund 

 

So, da ich (Kerstin) für die letzten beiden Tage leider keine Tagesberichte bekommen habe, 
werde ich eben selber mal ein paar Zeilen schreiben… 
Hmm, angefangen hat der Tag mit dem Wissen, dass es der letzte „eigentliche“ Tag ist. Aber 
davon ließen wir uns natürlich nicht die gute Laune verderben. Wir haben noch viel 
rumorganisiert und ihr habt den Abschlussabend vorbereitet.  
Nach dem Essen ging es noch mal fix nach Lazise, um dort noch mal in den Gardasee zu 
hüpfen und um festzustellen, dass dieser wunderschöne BonBon-Laden auch heute nicht 
geöffnet hat… 
Tja, und dann war er auch schon da: Der letzte Abend! 
 
Nachdem Eric die Urkunden verteilt hat und Andi seine Diashow vorgeführt hat, haben wir 
Euch das Kommando erteilt. Als erstes ergriffen dieses dann Berit und Julia mit ihrem 
lustigen Ratespiel. Ihr wollt noch mal raten? Gerne doch!! 
 

- Dem einen ist Fußball egal, das andere rastet dabei völlig aus. 
- Beide ziehen Ungeziefer an und haben deshalb einen spezifischen Schutz. 
- Das eine wird regelmäßig gesprengt, das andere sprengt Wespennester. 
- Die Namen klingen ähnlich. 
- Beide sitzen nicht gern auf dem Trockenen. 
- Das eine ist immergrün, das andere ist manchmal grün gestreift. 
- Beide können auch mal pieksig sein. 
- Das eine hat sich um uns gekümmert, wir haben uns um das andere gekümmert. 
- Das eine ist in Costermano in rauen Mengen vorhanden, das andere ist einzigartig. 
- Beides hat uns die letzten zwei Wochen verfolgt. 
- Das eine ist abends blau, das andere im Frühling lila. 
- Beide müssen ab und zu offizielle Anlässe über sich ergehen lassen. 
- Es gibt sie in klein und in groß. 
- Das eine bietet Spinnen ein Heim, das andere tötet sie. 
- Beides wird oft mit verschiedenen Sprachen konfrontiert. 
- Das eine bewacht den Schlaf der Gerechten, das andere schläft den Schlaf der 

Gerechten. 
 
Und WER weiß noch die Antwort: ERIC und ERIKA!!! 
 
Und Euer lustiges Programm ging weiter: Welch lustige Hausralley hattet ihr für uns 
vorbereitet. Bis auf die „7“ haben wir auch alle Zahlen gefunden!! Ich erinnere mich noch gut 
daran, wie fleißig ich die Banane in 16 Sekunden essen musste und ich glaube, ich bin doch 
locker unter der Zeit geblieben. Leider habe ich aber nicht mitbekommen, wie ihr Eric das  
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Wasserglas ins Gesicht geschüttet habt, ebenso habe ich es nicht erlebt, wie der arme Andi die 
versalzene Melone gegessen hat. Aber Hauptsache, wir hatten mächtig Spaß!!!  
 
Und schon ging es weiter im Programm, dieses Mal mussten die Busfahrer dran glauben, 
erinnert ihr euch noch an das Busfahrerlied? Hier noch mal zum nachsingen… 
 
G. der hat schon graues Haar 
G. und Horst sind ein Paar 
G. der raucht ganz schön viel 
G. der mag gern Eis am Stiel 
 
A. ist ein kleiner Mann 
A. klebt an Gandalf dran 
A. lächelt nicht sehr viel 
A. isst auch gerne Eis am Stiel 
 
Ein Hooooch auf unsere Busfahrer…… 
 
G. der fährt sehr gerne Bus 
G. redet mächtig Stuss 
G. fährt wie ´ne wilde Sau 
G. wär´ gern am Abend blau 
 
A. mag die Kurven nicht 
A. ist ein Superwicht 
A. fährt leider nie mehr mit 
A. ist ein Riesenhit 
 
Ein Hoooooch auf unsere Busfahrer…. 
 
Busfahr`n macht mit den beiden Spaß 
Beim Busfahr`n geben die beiden Gas 
Beim Busfahr`n ist niemals Ruhe im Karton 
Beim Busfahr`n singen wir unseren Bratmaxe-Song… 
 
Jaaaa, wir waren sehr musikalisch diesen Abend, wir waren ja auch mächtig lustig in der 
PlayBack-Show, leider harmoniert der „heutige“ Musikgeschmack nicht mit meiner Vorliebe 
für Wolfgang Petry, aber dafür habe ich mich mit Svenni zusammen einmalig zum Deppen 
gemacht ☺ 
 
Horst haben wir gebührend verabschiedet, ich glaube und hoffe, er hat sich über unser Foto 
gefreut und er wird noch oft und gerne an uns zurückdenken. Ich zumindest habe die Jahre 
mit ihm sehr genossen. Hihihihi, gleich in unserem ersten gemeinsamen Jahr, wo er mein 
Handy geschrottet hat, wusste ich, dass wir uns immer prächtig verstehen würden!!! Auch 
hier in der Campzeitung: Danke, Horst für wunderbare „kurvige“ Zeit mit dir!!! 
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Und dann kam auch noch das lustige „Bewegungsspiel“. Für diejenigen, die dieses Spiel noch 
mal für andere Zwecke bzw. Opfer nutzen wollen, hier noch mal der Text. Und nicht 
vergessen: Immer, wenn eine „Rolle“ aufgerufen wird, muss sich die entsprechende Person 
erheben und einmal um sich selber drehen.  
Unsere „Opfer“ waren: 
 
Wälder:   alle 
Felder:   männliche Teilnehmer 
Wiesen:   weibliche Teilnehmer 
Königin:  Svenja 
König:   Eric 
Rechtes Vorderrad: Andreas 
Linkes Vorderrad: Kerstin 
Kutscher:  Dieter 
Rechte Hinterrad:  Horst 
Linke Hinterrad: Maik 
Pferd:   Freya 
 
Es war einmal vor langer, langer Zeit ein König und eine Königin auf dem Weg zu einer 
Hochzeit. Ihr Weg sollte sie links an den Wiesen vorbei und rechts an den Feldern vorbei 
führen. Der Kutscher fuhr auch durch zahlreiche Wälder. Die Königin sagte zum König: „Oh, 
sieh nur, die wunderschönen Wälder!“ Dann sagte der König zum Kutscher: „Passt doch auf, 
ich mache mir Sorgen um das rechte Vorderrad! Es wackelt so, wenn wir an den Feldern 
vorbeifahren!“ Der Kutscher richte und sagte: „Aber das linke Vorderrad, das rechte 
Hinterrad und das linke Hinterrad, die sind in Ordnung!“ In diesem Moment erschrak das 
Pferd, denn das rechte Vorderrad zerbrach! „Oh, mein König, oh König!“ rief die Königin. 
Daraufhin sagte der König: „Habe keine Angst meine liebe Königin, der Kutscher wird das 
schon wieder hinbekommen.“ Die Königin blickte nach rechts auf die Felder und nach links 
auf die Wiesen. Alle verließen die Kutsche und das linke Vorderrad, das rechte Hinterrad und 
das linke Hinterrad ächzten. Das Königspaar ging in die Wälder. Der Kutscher rief ihnen 
hinterher: „Entfernen sie sich nicht zu weit, König und Königin! In den Wäldern wimmelt es 
von Gefahren! Nehmen sie das Pferd mit! Es kann sie retten!“ Der König winkte dem 
Kutscher zu, betrachtete das rechte Hinterrad, das linke Hinterrad und folgte der Königin und 
dem Pferd in die Wälder. Während der König ging, brummelte er in sich hinein: „Ach, 
eigentlich würde ich jlieber durch die Felder laufen, oder über die Wiesen!“ Der Kutscher 
machte sich daran, das rechte Vorderrad zu reparieren und kontrollierte dabei noch das linke 
Vorderrad, das rechte Hinterrad und das linke Hinterrad. Er stellte dabei fest, dass das linke 
Hinterrad ebenfalls kaputt war und reparierte es. Dann machte er sich auf auf in die Wälder, 
um dem König, der Königer und dem Pferd bescheid zu sagen. Nach einigen Minuten fand er 
den König, die Königin und das Pferd und gemeinsam setzten sie die Kutschfahrt fort. Sie 
fuhren wieder vorbei an Feldern und Wiesen und als sie bei der Hochzeit ankamen, sprach die 
Königin: „Ach, was für eine wunderschöne Fahrt vorbei an Wiesen und Feldern und durch 
wunderschöne Wälder!“ 
 
Hui, da waren wir ganz schön sportlich, was??? 
 
Naja, und so ließen wir den Tag ausklingen… 
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Samstag, 10.07.2010 

 

Ding-Dong-Königin: Leonie 

 

Spruch des Tages:  

Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!! 

 

Mist, über den letzten Tag zu schreiben ist immer etwas traurig, wahrscheinlich habe ich 
deswegen keinen Tagesbericht bekommen und schreibe auch diesen Tag selber… 
Das letzte Mal aufstehen…. 
Das letzte Mal frühstücken… 
Zimmer aufräumen, putzen, Mittagessen… Dann den Rest der Unterkunft reinigen und das 
letzte Mal nach Bardolino… Das letzte Mal in den Gardasee, die letzten Mitbringsel 
shoppen… Och, nee, ich möchte eigentlich gar nicht sentimental werden, denn wir hatten 
doch so eine schöne gemeinsame Zeit!! 
Also schreibe ich lieber von unserer letzten Pizza!! Die waren doch sehr lecker und auch 
rieeeesig. Und als der nette Kellner uns dann auch noch die „preparierten“ Pfirsiche brachte, 
war der Abschiedsschmerz doch schon fast vergessen.  
 
So, und dann ging es auch schon in den Bus Richtung Heimat. Was so bei Euch in Dieters 
Party-Panzer abging, das weiß ich nicht, aber ich weiß, was bei uns im Bulli los war… 
Kurz hinter Affi haben wir Euch überholt und zogen nun alleine unsere Wege in Richtung 
Heimat. Ich setzte meine pinke Schlafmaske auf und träumte so vor mich hin, als auf einmal 
eine Frauenstimme „wie bitte?“ sagte. Da ich die einzige Frau im Wagen war, war ich doch 
sehr irritiert, stellte aber bald fest, dass sich Eric mit dem Auto unterhielt. Es konnte wirklich 
sprechen, nur die Sache mit dem Autopiloten klappte noch nicht so gut �  Gegen Mitternacht 
habe ich dann das Steuer übernommen und mittlerweile macht mir das Bullifahren fast sogar  
Spaß. Sehr interessant waren auch meine Reisebegleiter: der eine schnarchte von rechts und 
der andere von hinten ☺ 
Irgendwann hatten wir dann Hessen erreicht und Eric machte sich auf die Suche nach was 
Essbaren. Als er stolz was gefunden hatte, hatten wir dann noch eine ganze Stunde Zeit zum 
Schlafen!!! Welch Freude!! Leider wurden wir dann durch das Gummibären-Lied geweckt.  
Nach dem Frühstück begann unsere letzte Etappe der Reise… Ab nach Hannover!!! 
 
Und dort endete um 10:?? Uhr unsere schöne Reise!!!  
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Nachwort 

 

So, das Camp ist seit einer knappen Woche Geschichte und Kerstin bittet mich, ein Nachwort 

für eine Campzeitung zu schreiben, die ich (zumindest inhaltlich) noch gar nicht kenne. 

Wenn ich jetzt an erfolgreiche und sehr spaßige zwei Wochen zurückdenke, dann hoffe ich, 

damit euren Tagesberichten nicht zu widersprechen. Ich werde in jedem Fall immer gern an 

Costermano 2010 zurückdenken und euch alle in guter Erinnerung behalten. Danke euch und 

dem Team (Wer glaubt, dass ein Campleiter ein Camp leitet, der glaubt auch, dass ein 

Zitronenfalter Zitronen faltet) für die hervorragende Mitarbeit und  eure fast durchgehend 

gute Laune. Auch wenn unangenehme Pflichten anstanden und schon sehr früh australische 

Volksmusik über die Flure schallte (Merke: Wer morgens zerknittert aufsteht hat den ganzen 

Tag über Entfaltungsmöglichkeiten), ihr habt alle eure Aufgaben ohne Murren erfüllt. Auf 

euch war in jeder Hinsicht Verlass, so dass meine Aufgabe im Endeffekt eine sehr leichte war. 

Am längeren Aufbleiben können wir ja beim nächsten Mal arbeiten. Wie sagte schon George 

Bernhard Shaw: „Auch Schlafen ist eine Form der Kritik. Vor allem im Theater.“ 

Es hat mir sehr viel Freude bereitet, zu sehen, dass wir uns als Gruppe in Italien als gute Gäste 

und auch Gastgeber präsentiert haben (sogar den Blumenschmuck haben wir vor Ort 

gelassen). Wenn euch die Zeit nur halb soviel Spaß gemacht hat wie mir, dann bin ich sehr 

zufrieden. 

Mein Fazit: Mit euch fahre ich jederzeit wieder gerne weg und hoffe, euch mal wieder beim 

Volksbund oder anderswo über den Weg zu laufen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


