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Lagertelegramm IV: Donnerstagnacht – Samstagmorgen 

 

O höret und leset dieses letzte Telegramm aus dem alten 
Griechenland vor unserer Heimreise. Vielleicht erreicht es 
euch erst, wenn wir bereits wieder bei euch sind – aber 
vielleicht geht in der Wiedersehensfreude ja das eine oder 
andere vergessen und für diesen Fall könnt ihr hier noch 
einmal alles nachlesen. 

Als wir am Donnerstag das letzte Telegramm geschickt haben, 
wussten wir noch nicht, dass der Tag noch nicht vorbei war – 
oder der Freitag sehr früh beginnen würde. 

Denn mitten in der Nacht wurden wir von Waldnymphen mit 
Federn im Gesicht geweckt. Sie gaben uns zu verstehen, dass 
die Göttin Artemis in der Nähe ist und dass wir uns beeilen 
sollten, da sie nur im Mondschein erscheint. Das lassen wir 
uns natürlich nicht zweimal sagen, werfen uns sofort in 
Regenkleidung und Wanderschuhe und eilen den 
Waldnymphen hinterher, die uns freundlicherweise den Weg 
weisen. 

Wir finden Artemis tatsächlich und können sie überreden, uns 
ihren Bogen aus silbernem Mondlicht zu überlassen, nach 
dem wir ihr beweisen, dass auch wir uns gut tarnen können. 

Schnell machen wir uns auf den Heimweg durch die Nacht 
und schlüpfen wieder in die Schlafsäcke, schliesslich müssen 
wir uns beeilen, wenn wir Hades morgen aus dem Olymp 
vertreiben wollen. 

Da wir in der Nacht nicht so viel Schlaf wie sonst bekommen 
haben, entscheiden sich die Leiterinnen dafür, alle bis um 10 
Uhr schlafen zu lassen. Unsere phänomenale Küche hat dafür 
auch einen Brunch vorbereitet mit Speck, Rührei, Käse und 
selbstgemachtem Zopf (den wir übrigens immer wieder 
geniessen durften – mmmh!). Ausgeschlafen und vollgegessen 
machen wir uns auf den Weg zu einem Spiel, dass die 
Leiterinnen vorbereitet haben – aber dazu sollte es nicht 
mehr kommen. 

Denn auf dem Weg zum Spielfeld treffen wir auf Zeus und 
Hera, König und Königin der Götter. Ihre Attribute – der 
goldene Granatapfel und das Diadem der Hera und der 
Blitzstab des Zeus – sind die letzten, die wir benötigen, um in 
den Olymp zu gelangen und unsere Aufgabe zu vollenden. 

Doch natürlich ist es besonders schwer, die zwei mächtigsten 
aller Götter dazu zu bringen, ihre Attribute einfachen 
Sterblichen zu überreichen. Daher müssen wir uns besonders 
fest anstrengen, um ihren Ansprüchen zu genügen. 
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Sie stellen uns eine Probe: Wir müssen beweisen, dass wir 
wahre Heldinnen sind und damit würdig genug, die Attribute 
entgegenzunehmen. In einem Heldenspiel müssen wir die 
Fahnen der gegnerischen Gruppen erobern und ihnen ihre 
Leben stehlen. 

Wir schlagen uns wahrlich heldenhaft – das finden denn auch 
Hera und Zeus und überlassen uns schliesslich ihre Attribute. 
Allerdings dürfen wir sie nur für eine Nacht behalten, wenn 
wir dann Hades noch nicht vertrieben haben, wird uns der 
Blitz des Zeus treffen. Aber dieses Risiko müssen wir 
eingehen, denn es ist unsere einzige Chance, die Dinge im 
alten Griechenland wieder ins rechte Lot zu rücken. 

Wir besprechen uns über das Telefon mit Phileas (der 
mittlerweile die neue Technologie auch mit Enea benutzt) und 
entscheiden, dass wir es wagen werden: Phileas und Enea 
werden uns zum Olymp führen und wir werden die in uralten 
Pergamenten überlieferte Zeremonie durchführen und 
hoffen, dass wir alles richtig gemacht haben.  

Dazu verkleiden wir uns wie die alten Griechen, so dass Hades 
keinen Verdacht schöpft, wenn wir uns dem Olymp nähern. 
Phileas und Enea kommen uns abholen und wir nehmen die 
erkämpften und erredeten Attribute mit uns. Unsere beiden 
Reiseleiter führen uns an die richtige Stelle und erklären uns 
den Ablauf der Vertreibungszeremonie. Wir müssen den 
Olymp mit den Attributen in den Händen betreten und einen 
Spruch mehrmals aufsagen, ohne dass Hades es bemerkt. Nur 
dann können wir ihn endgültig vertreiben.  

Also schleichen wir uns ganz leise auf dem engen Pfad auf den 
Olymp. Hades schläft zum Glück und so haben wir genug Zeit, 
uns richtig aufzustellen. Sobald wir aber den Spruch 
aufzusagen beginnen, regt sich Hades und realisiert schnell, 
was hier geschieht. Er schreit Zetter und Mordio – aber es ist 
zu spät! Die Wirkung des Spruchs hat bereits eingesetzt und 
Hades hat keine Chance mehr gegen uns: Er muss Hals über 
Kopf die Flucht ergreifen!   

Die Götter haben das ganze Geschehen natürlich mit ihren 
göttlichen Augen beobachtet und erscheinen jetzt wie aus 
dem Nichts mit dem göttlichen Feuer in den Händen um ihre 
rechtmässigen Plätze wieder einzunehmen. Jetzt müssen wir 
uns beeilen, denn niemand kann im Olymp verweilen, wenn 
alle Götter gleichzeitig dort sind, sonst sind die Sterblichen auf 
ewig dort gefangen. Wir legen daher schnell alle Attribute vor 
die Throne der jeweiligen Götter und verlassen den Olymp. 
Aus einiger Entfernung können wir aber in Sicherheit 
beobachten, wie die Götter in aller Herlichkeit ihr Heim 
wieder in Besitz nehmen. Schliesslich danken Zeus und Hera 



Lagertelegram 3 – Sola / Kala 2014 Blauring Aesch 3 

als Götterkönig und –königin uns für unseren Einsatz und 
schicken uns mit dem Segen aller griechischen Götter auf den 
Rückweg… 

… aber noch nicht ganz auf die Heimreise! Denn schliesslich 
gilt es (wie von Zeus angekündigt und dank dem Einsatz 
unserer Küche) noch ein göttliches Mahl zu geniessen. Danach 
gibt es nicht weniger himmlische Darbietungen aller 
Heldinnen zu geniessen, bevor wir die letzten Kuchen 
verzehren. Auch eine Diashow und ein Lagerfilm können wir 
bereits geniessen (Und wir sehen darin den Beweis, dass die 
Sonne tatsächlich auch einmal geschienen hat!). 

Wir singen natürlich auch noch unser kompletes Lagerlied und 
wollen euch hier die letzten Strophen natürlich nicht 
vorenthalten: 

 

Nochdem mir au em Zeus sin 

Herrscherblitz bekho hend, 

sind mir in Olymp 

und hend de bösi Hades dött 

verbannt und usedo. 

Und d‘Götter sind so froh,  

sie sind so froh, sind so froh! 

 

Nach dere tolle Wuche  

mit vielne schöne Sache 

heissts Abschied nääh!   

Es isch e super Ziet do gsi: 

Blauring Aesch isch voll in Fahrt, 

und bis zum nögschte Joor 

Sola 15, 15! 

 

Als wir uns alle ein letztes Mal in Pyjama und Schlafsack 
kuscheln sind wir alle ein bisschen traurig, dass es schon 
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vorbei ist – aber wir freuen uns natürlich auch darauf, euch 
alle wieder zu sehen!   

An dieser Stelle gilt es, allen Helferinnen und Helfer, dem 
ganzen Leitungsteam, unserer Präses, dem Küchenteam und 
allen, die uns mit einer Spende (Kuchen oder anderes) 
unterstützt haben und natürlich auch vor allen unseren tollen 
Kindern aus vollem Herzen zu danken! Ohne euch wäre das 
Sola 2014 nicht möglich gewesen daher ein 
ohrenbetäubendes TZITZATZIKI B-R-A-V-O!!!!! für euch alle!!! 

Am Samstagmorgen bleibt uns nur noch übrig das Haus zu 
utzen (womit wir schon fast fertig sind) und uns auf die 
Heimreise in die Schweiz zu machen. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, alle am Lagerrückblick 
wieder zu sehen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen 
zu dürfen! 

Ein allerletztes Tzitzatziki, 

Euer Blauring Aesch 

 


