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Losungen

Tag 4

Siehe, meine Tage sind
eine Handbreit bei dir,
und mein Leben ist wie
nichts vor dir. Ach wie gar
nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben!

Es waren einmal vor nicht allzu langer Zeit (25h) 64 Mitarbeiter, die sich nicht davor scheuten, für ihre 190 wunderschönen Teilnehmer zu Unzeiten aufzustehen und
ihnen einen schönen Tag zu bereiten. Geweckt wurden
sie voll Liebe und herzlicher Wärme, durften dann ein
vitaminreiches Frühstück zu sich nehmen und von Michi
lernen, dass Gottes Pläne oft von Magenta über Cyan und
Ocker reichen und trotz aller Verrücktheit gut sind.
Ein Highlight des Tages war das Nachtprogramm mit Sebastian Rochlitzer, der mit Ulfi, dem frommen Christen
und dem mürrischen Skeptiker dem Ein oder Anderen
mehr als nur ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Aber was
viel wichtiger ist: Genauso wie der Holzfäller bist du wichtig und hast eine Aufgabe von Gott bekommen. Also:
Geh, Campteilnehmer, geh. Mach dich auf den Weg…

Psalm 39,6
Jesus betet: Ich bitte
nicht, dass du sie aus der
Welt nimmst, sondern
dass du sie bewahrst vor
dem Bösen.
Johannes 17, 15

-lichen
Glückwunsch
Happy Birthday, Johann
Eckardt! Wir wünschen dir
nur das Beste und Gottes
Segen für dein neues Lebensjahr!

Flachwitz-Esther-Challenge
3. Platz: Wer hat Darth Vader auf den Kopf gekackt? –
Der Star Wars (Hanna Lütjens)
2. Platz: Wo wohnen Katzen am liebsten? – In einem
Miezhaus (Sören Jonas)
1. Platz: Auf einem Konzert von Beethoven. Beethoven:
„Habt ihr Bock auf meine Sinfonien?“ Die Menge tobt:
„JAAAAA!“ Darauf Beethoven: „Ich kann euch nicht hören!“
Die Gewinner können sich ihren Preis (kleine aber feine
Bistro-Gutscheine) ab dem Abendbrot bei Esther abholen
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Junger Feuerwehrmann sucht
Piepser
Patrick Binkert hat beim Pipe-Aufbau seinen Feuerwehrpiepser
verloren und sucht ihn dringend! Ohne Piepser kann er nicht den
Pflichten eines Feuerwehrmann-da-seins nachkommen und somit
keine holde Prinzessinnen aus brennenden Burgen befreien. Den
Finder werden bis zu 20€ versprochen. Bei Neuigkeiten bitte in der
Kletterhalle oder im ServicePoint melden.

Kontaktanzeige
Ich, Johanna R., pferdestarke 18 Jahre alt, habe nicht nur einen naturblonden Pony als
Frisur, sondern auch ein echtes auf meiner Weide stehen. Ich suche einen Cowboy mit
dem ich in zahlreiche Sonnenuntergänge reiten kann. Außerdem solltest du kein Problem
mit einer Auswanderung nach Amerika und dem Leben auf einer Ranch haben. Wenn du
Interesse hast, melde dich zwischen 13:00 und 13:30Uhr bei mir im CampBistro.
PS: über einen neuen Becher würde ich mich sehr freuen.

Eine neue Nachricht für dich
Ich habe bemerkt, dass meine Zeit von Tag zu Tag weniger wird!
Meine Gedanken über nichtige Dinge steigen exponentiell mit dem Faktor „schlechte
Umgebung“
Die Welt ist schneller geworden und doch entwickelt sich der Mensch zurück.
Luther sagte einmal: „Ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten!“
Doch die Ruhe für Gott finde ich nur noch einmal pro Tag vor dem Eintritt in mein Reich
der Träume!
Unsere Welt ist groß und bietet viele Möglichkeiten und neue Kontakte!
Doch pass auf, dass du Gott dabei nicht vergisst und mit Hilfe des heiligen Geistes zurück
zur Ruhe findest!
Der Camper
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Alter Trend verloren gegangen?
Im letzten Jahr durften wir Zeugen eines sich rasant verbreitenden Styletrends werden.
Die hochgezogenen Tennissocken! Bevorzugt natürlich mit kurzen Hosen. Wo ist er hin,
der Trend? Etwa einfacheingeschlafen? Weg? Oder liegt es doch daran, dass der Trendsetter, ein wahrscheinlich weißer Mann, das Camp dieses Jahr nicht mit seinen Socken
verzaubern kann? Der sogenannte „Friedmich“, ein Mann weise wie Gandalf und Dumbledore zusammen (nur ohne Bart), wird sich jedoch tatsächlich in nicht allzu fernen Zukunft erneut auf den Weg ins Pockautal begeben, um eine weitere seiner Traditionen zu
pflegen. Kann er dabei vielleicht sogar die Tennissocken wieder ins Leben rufen? Weiß
wie Schnee, weich wie Watte und wunderschön wie ein Schwan, der im Winter seine
Flügel weitet…oder wie ein Blobfisch…
M.F.

Gesucht
Krüger, Assja
Martin, Cäcilia
Martin, Lysann
Schreiter, Esther
Bitte im (Achtung, Überraschung:) ServicePoint
melden

Backe backe Plätzchen
Backworkshop-TN, die die Plätzchen noch nicht geholt
haben, sollen das bis 12:00Uhr tun, danach werden die
Reste gestreut!

Bild des Tages

Challenge of
the Day
Heute müsst ihr euch von
eurer
musikalischen
Dorfseite zeigen! Filmt
euch dabei wie ihr das
Bond Theme auf Flaschen
blast.

Wer sich auf dem Bild erkennt darf sich etwas im SP abholen:-)
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Spam!

CampChor

Emails mit dem Betreff
„Helene Fischer Freikarten!“ bitte nicht öffnen!

Der Camp-Chor sucht für
seine Proben noch männliche Mittstreiter. Wir
treffen uns heute und
morgen 17 Uhr im Glashaus.

Es sind Helene Fischer
Freikarten!

Schätzquizz
1.)Das wievielte MissioCamp findet dieses Jahr statt?
2.)Wie groß ist Lars?
3.)Wie viele Gummibärchenpackungen wurden bis jetzt im ServicePoint geleert?

4.) Wie stark ist Thomas‘ Brille?
5.)Wie viele Paul’s gibt es hier im Camp?
6.) Wie viele Teilnehmer hat das Camp dieses Jahr?
7.) Wie viele Steckdosen gibt es im ServicePoint? (die angesteckt sind)
8.) Was hat Nora für eine Schuhgröße?

Wetter

