
Zeltlager &  
„Schwamhamiade“

... Leise entfernten wir alle Häringe 
der Zeltwand, packten den Mittel-
mast und trugen das Zeltdach über 
den Köpfen der Schlafenden davon. 

Mit großen Storchenschritten gaben 
wir acht, nicht an die Kinder zu stoßen. 
Die Mädchen schliefen weiter, nun 
unter dem Sternendach. ...

50 Jahre St. Ulrich
in Unterschleißheim



Kleine Anekdote am Rande: als wegen einer Doppelbelegung des 

Landshuter Zeltplatzes einige Tage vor Termin die PJLs aufgrund 

dieser Absage einer Ohnmacht nahe waren (über 120 Kinder und 

Jugendliche waren angemeldet), bot uns Maria Knorr, damals 

Praktikantin in St. Ulrich, kurzerhand ihre Wiese bei Westerndorf 

an – auch mit Kuhtränke und Dixieklo wurde das Zeltlager ein 

voller Erfolg!

Zeltlager &  
„Schwamhamiade“

Bei einem Mini / Jugend-Wochenende war uns 
langweilig bzw. wurden wir übermütig. Es wurde 
ein Menschenturm gebaut und auch sonst allerlei 
ausprobiert. Unter anderem lagen dort ein paar 
kleinere Baumstämme rum, die wir versuchten so 
weit zu werfen, wie wir konnten - der Gedanke zu 
einer Wikinger-Olympiade lag da nahe.
Im nächsten Jahr wurden alle Gruppen nach 
Schwamham eingeladen. 
„Startgeld“: ein Spiel, das alle gegen alle spielen 
können, mit Regeln, die so gut es ging die 
unterschiedliche Alter- und Größenstruktur 
kompensieren.
Für einige Jahre war diese „Schwamhamiade“, 
die nach dem Schließen der Baracke in Königs-
dorf fortgesetzt wurde, ein Highlight. Bis zu 120 
Kinder kamen in verschiedenen Gruppen - eine 
Gruppe waren auch die „anonymen Korbinianer“ 
als gern gesehene Teilnehmer.

Wurden wir anfangs noch bekocht, waren die 
festen Essenszeiten für die Spiele zu unflexibel 
und wir begannen, selber zu kochen. Eine Pfanne 
wurde beim Schmied bestellt: 1m Stahl, 40 cm 
breit, rings herum 3cm hoch gefaltet und die Ecken 
verschweißt, auf zwei Hockerkocher gestellt und 
auf ging‘s: Fischstäbchen, Fleichpflanzerl und 
Kaiserschmarrn - für über hundert Kinder. 
Oder der Kartoffelsalat - mit Äpfeln! Bei der 
Ausgabe waren die Kinder noch vorsichtig, das 
kannten sie nicht, aber Dorli Honal griff durch: 
probiert wird! Viel blieb nicht über.
Irgendwann wurde die Logistik der Spiele zu 
kompliziert und man beschränkte sich auf das 
Geländespiel. Und man fuhr nach Landhut, wo es 
auch einen festen Küchenblock gibt.
Geblieben ist ein herrliches Wochenende für viele 
Kinder und Jugendliche, die von einem Kochteam 
meisterlich und kreativ bekocht werden. 
Wer möchte da nicht noch mal jung sein?

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?


