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Losungen

Strobelmühle Pockau — Samstag, 04.08.2018

Die erste Strophe ist gesungen

In Gottes Hand ist die
Seele von allem, was lebt.

Voller Vorfreude reisten am gestrigen Tage sowohl Mitarbeiter als auch Teilnehmer zum Jubiläums-MissioCamp
an, um wieder einmal eine Woche nach der Pfeife von
Hiob 12,10
Campleiter T. F. zu tanzen. Nicht nur die Horde von motivierten Menschen, die den Beat ihres Lebens suchen,
Keiner von uns lebt für
heizten das gut gefüllte Glashaus ein, auch die derzeitige
sich selbst, und keiner
Wetterlage bringt das Camp zum Glühen. Wie gut, dass
stirbt für sich selbst. Ledie fleißigen Mitarbeiter der Strobel-Mühle vorgesorgt
ben wir, so leben wir dem
haben. Aus nicht sonderlich zuverlässiger Quelle (F. O.
Herrn, sterben wir, so
und S. G. alias H.) weiß der Autor dieses Textes, dass dies
sterben wir dem Herrn.
wohl das erste MissioCamp ist, zu dem extra ein Pool
aufgestellt wurde. Ansonsten startete vieles wie geRömer 14,7-8
wohnt, beispielsweise der Dorfabend, zu dem besonders
die Jungsdörfer wieder nach extra Grillfleisch lechzten, oder die Menschenmasse vor
den Seminarlisten, die ServicePoint-Mitarbeiter S. E. zuvor mit feinstem Fingergefühl
zusammengeklebt hatte. Nachdem sich Campprediger M. K. im Anschluss an den Dorfabend einen Lebenstraum erfüllt hatte, welcher ihn an das Schlagzeug des charmanten H. S. führte, versuchte der extravagante L. B., einen Campstar zu finden. Punktegleichstände und ein exakt gleicher Lebensbeat alias Puls brachten ihn dabei zur Verzweiflung. Am Ende wurde dennoch ein Sieger gefunden: Columbia. Dass im Finale
doch kein Lied der Band Tokio Hotel performt werden musste, zeigt wieder einmal,
wie widerstandsfähig das Camp gegenüber schlechten Einflüssen ist. Das Jurymitglied
S. H. verzeihe mir diese Meinung. ;-) Dass ihr nun die erste MissioTimes in den Händen
haltet, ist ein klares Anzeichen dafür, dass nicht nur der erste Tag des Jubiläumscamps
der Vergangenheit angehört, sondern auch die erste Nacht. Die erste Strophe des
Camps 2018 ist also gesungen. Es folgen noch sieben. Für die Älteren unter euch, zum
Beispiel L. S. oder J. S.: Man könnte meinen, es handle sich beim MissioCamp um ein
Lied von Paul Gerhardt… :D

M. H. (Ja, Markus Heusser vom letzten Jahr ist extra für diesen Artikel nochmal vorbeigekommen…)
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Aufkleber
Wer von euch noch keinen Aufkleber für sein
blaues Schnipsding hat,
kann diesen sich noch
gern im ServicePoint abholen.

Problemchen und
Wehwehchen
Falls ihr Problemchen und Wehwehchen jeglicher Art
habt, sind wir, der ServicePoint (rote Shirt‘s),
immer für euch da. Hier bekommt ihr Hilfe,
gegebenenfalls können wir auch unsere
campeigene Krankenschwester informieren.

Workshops

Schuhpflicht
Auch wenn es echt warm
ist, müssen im kleinen
und großen Saal sowie der
Küche unbedingt Schuhe
getragen werden! Anderenfalls wird es leider kein
Essen für euch geben...

Heute starten unsere legendären Workshops. Listen, in
denen sich jeder für einen eintragen kann, findet ihr
12:10 Uhr am ServicePoint –keine Minute eher, daher hat
es keinen Sinn, schon Stunden vorher darauf zu warten.
Das Angebot ist breit gefächert, von Jugger über den
„strong man“-Workshop bis hin zum Stoffbeutel bedrucken ist wieder alles dabei.
Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Seminare
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, hängen abends nach dem Ev’Event immer die
Seminarlisten für den nächsten Tag am ServicePoint aus. In dieser Woche erwarten euch
zahlreiche interessante Themen wie zum Beispiel freier Wille, Abtreibung oder Gottes
Plan. Da die Auswahl hier riesengroß ist, ist hoffentlich für jeden etwas dabei. Grundsätzlich wäre es gut, Bibel und Schreibzeug in jedes Seminar mitzubringen.
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Challenge of the Day
Die erste Challenge besteht darin ein Stillleben zum Abendact (Octoberlight) zu gestalten, macht ein tolles Foto davon und gebt es bis spätestens 17.00 Uhr im ServicePoint
ab!
Die Gewinner werden wie immer zum Ev‘Event bekannt gegeben.

Fundsachen
Da sich in einigen MissioCamp-Jahren so einiges
angesammelt hat, stehen
vor dem ServicePoint riesige Kisten mit Fundsachen. Schaut doch mal
vorbei, es ist eure letzte
Chance lange Zeit verloren geglaubte Lieblingsstücke wieder in die Arme
schließen zu können!

Wanted
Marvin Domsch
Jakob Fischer
Tobias Fischer
Lucas Forbriger
Lydia Heidrich
Maximilian Klinger
Lukas Reuter
Rahel Riehl
Bitte im ServicePoint melden!

Mäuse
Falls ihr süße, graue Fellknäule unterstützen wollt, lasst
euer Geschirr am besten mit Essensresten draußen stehen und wascht erst am nächsten, vielleicht aber auch
übernächsten Tag ab! So wird die Nahrungssuche für die
kleinen Racker wesentlich leichter. Möglicherweise nehmen sie den Weg in eure Pipes auf sich, um an der kuscheligen Wärme in euren Schlafsäcken teilzuhaben, so
zeigen die niedlichen Wesen ihre Dankbarkeit und ganz
nebenbei fällt es ihnen so leichter ihre Körpertemperatur
zu halten. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da die kleinen Körper so fit genug bleiben, um euch nach diesem
kleinen Nickerchen auch am nächsten Tag zu beglücken ;)

Mitarbeit
Damit wir, der ServicePoint, uns nicht bis tief in die Nacht
irgendwelche sinnlosen Beiträge für die MissioTimes ausdenken müssen, seit ihr gefragt, liebe Teilnehmer und
Mitarbeiter (ja ihr auch :D). Wenn ihr Gedichte, tolle Bilder oder Informationen habt, dir ihr gedenkt zu teilen,
dann kommt in den SP !
Danke für eure Mitarbeit :)
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