
20 Jahre Zeltlager in Bernbeuren – Dankesrede 

 

Liebe Leute groß und klein, 
wir laden heute auf den Zeltplatz nach Bernbeuren ein. 
Der Anlass, der ist jedem klar, 
wir zelten hier seit 20 Jahr. 
Feiern wollen wir nun dieses Feste,  
doch zu Beginn begrüßen wir zuerst die Gäste. 
 
Statt im Rathaus seine Zeit zu vergeuden,  
begrüßen wir hier den Bürgermeister von Bernbeuren, 
wir freuen uns außerdem sehr, 
herzlich willkommen zu heißen Andrea und der Bär, 
Außerdem sind heute da, 
Nicole und Daniel mit Lara,  
Familie Schleich hat den Weg auch ins Lager gefunden, 
wir freuen uns mit euch auf schöne Stunden, 
Silke, Rainer und der Heimo dürfen natürlich nicht fehlen, 
auf unsere Nachbarn können wir immer zählen. 
Zuletzt fehlt nur noch ihr, ihr kleinen Stinker. 
Und natürlich alle lieben Zeltlagerkinder. 
 
Blicken wir zurück auf 20 Jahre, 
manche bekamen in dieser Zeit die ersten grauen Haare. 
Wir brutzelten in der Sonne bei knapp 40 Grad,  
in anderen Jahren drückte das Wasser durch jede Zeltnaht, 
Insbesondere in Bernbeuren waren wir oft der Lacher, 
wenn es beim Aufbau heißt, hier kommen se die „Regenmacher“, 
Natürlich genießen wir dieses schöne Alpenpanorama, 
aber wenn’s schwarz überm Auerberg wurde, folgte meistens ein Drama. 
Es flogen die Zelte und nichts blieb trocken wenn es schüttete, 
sehr dankbar sind wir über unseren Notfallunterschlupf, die Fischerhütte. 
 
Die Beziehungen hierher waren uns immer sehr wichtig, 
und sind diese manchmal noch so nichtig, 
die Unterstützung vor Ort ist einfach grandios, 
wir nennen euch gerne die „Zeltlager – Amigos“. 
Sei es die Wiese hier für unsere Zelte, 
die Lagerung der Materialien während der eisigen Kälte, 
die jahrelange Bewirtung in der Auerberghalle mit leckerer Kruste, 
immer gute Antworten, wenn’s von uns keiner wusste. 
Eine Mitarbeiterin hat in Bernbeuren sogar ihr Herz verloren 
Und ist zwischenzeitlich auch ins schöne Bayern gezogen. 
 
  



 
Als die Welt dann vor drei Jahren stoppte, 
weil eine Pandemie an die Türe klopfte, 
konnten wir trotzdem auf euch zählen, 
und den Kindern eine Auszeit im Zeltlager hier gewähren. 
Und als dann dieses Jahr nach zwei Jahren Pause die Kinder wieder ins Außenlager zogen, 
kamen uns die Höfe aus dem nichts fast zugeflogen. 
 
In den 20 Jahre ist viel passiert, 
in einem Zeltlager das seit 45 Jahren existiert, 
wir lachten, wir weinten, aber hatten immer viel Spaß, 
wir tranken nicht wenig, aber immer mit Maß. 
Ganz einfach sind wir natürlich auch nicht immer, 
wir haben mehr Ecken und Kanten, wie jedes Zimmer. 
Wir glauben trotzdem das es bisher ganz gut funktioniert, 
und zur Not wird auch gerne mal improvisiert. 
 
Wie jetzt auch zum Schluss dieser Rede, 
denn das wissen hier jeder und jede, 
ohne uns alle, wären wir nicht hier, 
so erhebt eure Becher und euer Bier, 
auch euren Apfelsaft und euren Most, 
Wir sagen Danke für 20 Jahre und natürlich Prost 
 
 
So jetzt bin ich auch am Ende, 
und bevor ich eure Zeit verschwende, 
bekommen die Bernbeurer von uns noch ein kleines Geschenk, 
sehr hilfreich für euer jegliches Heißgetränk. 
Bevor jetzt noch unser Lagerchor auf die Bühne kommt, 
reime ich am Schluss noch ganz gekonnt: 
 
Zeltlager Engstingen am Haslacher See, 
ist jedes Jahr oifach wieder schee. 
Danke Bernbeuren für die geile Zeit, 
Wir kommen nächstes Jahr wieder, selbst wenn es schneit! 
Wir schauen dankend auf die vergangenen 20 Jahre, 
und freuen uns 2042 wieder hier zu stehen mit grauen Haaren. 
 
 

 
 
 


