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Losungen

Tag 5

So spricht der HE RR, dein
Erlöser, der dich von
Mutterleibe bereite t hat:
Ich bin der HERR, der alles
schafft, der den Himmel
ausbreitet allein und die
Erde festmacht ohne Gehilfen.

Fragen über Fragen prägten gestern das Missiocamp.
War es wirklich sinnvoll, als Doppel -Null-Agenten den
akuten Klimawandel mit Schme lzen der Polkappen hervorzurufen, nur um dem Pinguin Einhalt z u gewähren?
Warum rennt eine Horde junger Männer mit Sandsäcken
bei dem Wetter jegliche Berge hoch hinauf? W ie schafft
es die Küche, dass das Essen immer so lecker schmeckt?
Weshalb sind die Leute vom Service Point trotz akutem
Schlafmangel immer noch so freundlich und witzig unterwegs? Hat irgendjemand verstanden, was die Hustenbonbonindustrie mit MySpace zu tun hat? Kann es sein, dass
das Camp von Tag zu Tag besser wird? Und wie sollen
sich die Techniker mit ihren Lichtshows und Kulissen noch
steigern, wenn sie doch jetzt schon a uf höchs tem Level
sind?
Bei allen Fragen, die man nur so stellen kann bleibt eins
sicher: Jesus Christus liebt dich und ist wahnsinnig s tolz
auf dich!

Jesaja 44,24
Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was
darinnen ist, er, der Herr
des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er
sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer,
der etwas nötig hätte, da
er doch selber jedermann
Leben und Odem und
alles gibt.
Apostelgeschichte 17,24 25

Nachtprogramm
Der Gründer von New Generation in Chemnitz Thilo
Reicholdt erzählte im Nachtprogramm von seinem Leben,
seiner Bekehrung und der Berufung die Jesus ihm in sein
Herz gelegt hat. Was hat Jesus mit de inem Leben vor?
Diese Frage war der zentrale Punkt im
Nachtprogramm. Mit Zeugnissen und
Erfahrungsberichten von Mitarbeitern
von New Generation konnte sich jeder
irgendwas mitnehmen.
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INFO

Suchanzeige

Heute finden keine normalen Seminare statt,
denn wir ha ben ein Special
für euch vorbereitet. 4
Großseminare
stehen
euch zur Auswahl: „Meine
wichtigsten Entscheidungen“, „Wie kann Partnerschaft gelingen?“, „Wo ist
mein Pla tz im Leben?“ und
„Glaube und Naturwissenschaft“. Mehr dazu erfahrt
ihr zum Start in den Tag.

Jonas H. sucht seinen Pipemitbewohner vom MissioCamp
2015 oder 2016, der nachts die Wand der Pipe heraus
geschlagen hat. Er möchte sich für herrlichen nächtlichen
Blick auf die Strobelmühle bedanken. Er ist z ufrieden im
Dorf PET und freut sich auf deinen Besuch!

Kreative
Ergüsse
Andy eats candies,

with Mandy and Sandy.
He calls Randy with the
handy,
talks friendly about Nandy.
By DixXer, Mojokay

Challenge of the Day
Heute dürft ihr etwas in die Luft jagen, Hilfsmittel könnt
ihr euch im ServicePoint ausleihen. Den Film bitte wie der
im ServicePoint abgeben.

Immer noch nicht gut
… aber es reimt sich.

Der Wind der weht auch durch die Pipes
Im Winter ist’s kalt, im Erzgebirge schneits
Ein Regenschauer kam gestern ganz krass
Nicht die Pipes, sondern die MA wurden Nass.
Helden in weiß, rot, schwarz, grau und grün
Die Rocken das Camp und machens euch schön
So lasst euch berühren von unserem Herrn
Er will mit euch leben und kennenlern

Partneranzeige
Na moooiiin!
Sehr geehrte Anwärterinnen und Anwärter, hiermit möchte ich, Be nedikt (Dixer), mich
vorstellen. Ich bin gehobene 17 Jahre jung. Ich spie le gern Golf und Te nnis und gehe 2
mal in der Woche Angeln. In me inem Wochenenden engagiere ich mich sozial in vie lseitiger Weise. Ich kleide mich gerne in Lacoste und Poloshirts ein. Ich suche eine gepflegte,
finanziell standhafte Frau, die bereit ist viele romantische Stunden mit mir pum pen zu
gehen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann finde dich bitte im Bistro 13.00 Uhr ein.

P.S.: Ich bin der genau der richtige für deine Mutter.
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CampGala

Esther ist die Coolste

So ihr Lieben, der Donnerstagabend naht und
somit auch die CampGala!
Es wäre super, wenn sich
die Lis te noch etwas füllen
würde, damit die Nachtruhe nicht vorgezogen werden muss :P Ihr könnt
euch mit allem einbringen, was euch in den Kopf
kommt –also traut euch,
begebt euch auf Wanderschaft und schlagt den
Weg zum ServicePoint
ein! Bis morgen 12:00Uhr
habt ihr dazu noch Zeit.

Esther entschuldigt sich z utiefst dafür, den Gewinner der
Flachwitz -Challenge nicht namentlich genannt zu haben.
Lob und Ehre gebühren Lukas Bergelt.
Da wirklich jeder im Camp sich nichts sehnlicher wünscht,
als noch mehr Flachwitze zu hören, hier noch mehr:
Was ist hell, klebrig, süß und schwingt sich von Baum zu
Baum? – Ein Tarzipan
Kommt eine Synkope zum Arzt und sagt: „Ich halt es nicht
mehr aus.“
„Verzieh dich mit de inen Pokemon-Witzen!“
„Wohingenau?“
Was ist weiß und fliegt über die Wiese? – die Biene Mayo
Auf der Wiese. Schaf zum Rasenmäher: „Mäh!“ Sagt der
Rasenmäher: „Du hast mir gar nichts zu befehlen!“
DANKE an alle, die mitgemacht habe n!! J
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Wie bitte?

Wetterlage

M ist Q und F ist P? Aber
Q ist doch P!

Trotz der Unwetter
(laut Berichten sind
sogar Tornados möglich) geht es alle n
Campern gut. Nur ein
paar technische Ge rätschaften haben den Geis t
aufgegeben.

Michi Hofmann ist leider
nicht mehr ganz dicht.
Aber trotzdem liebenswert.
— MfG QP

Bild des Tages

Ach ja, und so sah
es in den Bürgermeisterpipes aus.
;)
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