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Losungen

Geschafft!

Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker.

Die erste Nacht in den Pipes (und natürlich auch im Haus)
wurde von allen erfolgreich überstanden. So startete der
erste volle Tag des missiocamps 2018. Übrigens, was ich
schon immer mal sagen wollte: Ein Hoch auf die Person,
die festgelegt hat, dass das Frühstück vor der Stillen Zeit
stattfindet.

Jesaja 56,7
Jesus spricht: Es kommt
die Stunde und ist schon
jetzt, dass die wahren
Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und
in der Wahrheit; denn
auch der Vater will solche Anbeter haben.
Johannes 4,23

Wurftag
Happy Birthday, lieber
Lukas, alles Gute und den
wunderbaren Segen unseres Vaters für dein neues
Lebensjahr!
Dasselbe gilt nachträglich
auch für dich liebe Jessica!!

Mit dem ersten
Morgen
fanden
auch die ersten
Seminare
statt.
Kannst du dich
noch erinnern, um
was es in deinem ging? (Kleine Hilfe: Es hatte sicherlich
etwas mit Gott zu tun.) Auch die Workshops hatten es
faustdick hinter den Ohren. Leckere Snacks wurden gebacken, beim Jugger wurde sich ordentlich verwammst und
der Lagerfeuerplatz wurde durch die Flamme eines kleinen Streichholzes mit warmem Wasser geflutet. Doch
eine besondere Überraschung war das Gewitter, was die
Wassermassen auf das gesamte Gelände ausbreitete.
Auch wenn der Donner dem ein oder anderen vielleicht
einen Schrecken eingejagt hat, können wir dankbar sein.
Dankbar dafür, dass Gottes Schöpfung ein bisschen aufatmen kann und vor allem dafür, dass nichts Schlimmes
dabei passiert ist. Gott ist groß! Für den krönenden Abschluss des Tages heizte October Light noch einmal ordentlich ein und brachte sogar den Camp-Leiter zum poken.
Sei gespannt, was Gott noch Wunderbares für dich in
diesem Camp vorbereitet hat.
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Duschen

Doppelt geduscht hält besser!

Achtet bitte darauf, dass
ihr nicht so viel Gras mit
in die Duschen nehmt und
diese generell sauber haltet! Vor allem die Mädchen sollten anschließend
die Haare entfernen.

Der ein oder andere Campteilnehmer sehnte sich bei
subtropischen Temperaturen nach einer Abkühlung. Diese vier Jungs gönnten
sich eine erfrischende
Dusche in der hiesschen
(für
alle
NichtErzgebirgler: örtlichen)
und nicht sehr besuchten
Duschanstalt. Nachdem
sie diese verlassen hatten, wurden sie vom heiligen Petrus mit einer Gießkanne von oben begrüßt. Schließlich
wurden sie doppelt gesäubert – doppelt hält eben besser.

Danke!

Geld
Wer am gestrigen Tag
etwas Geld auf dem
CampGelände
verloren
hat, kann es, nach Beantwortung einiger Fragen,
im ServicePoint abholen.

P.S. Hygiene geht alle an!
by Beat the H.A.U.I.

Buff® Anleitung
Challenge of
the Day

Nach einem Tag Selbstanalyse was man denn alles mit
diesem Multifunktionstuch, oder auch Buff genannt, anstellen kann, kommt heute Funktionsbeschreibung Nr.1:

Heute dürft ihr beweisen
was ihr alles von Bibis
Beauty Palace so gelernt
habt und ein kleines
Schminktutorial auf Video
aufnehmen.

Verfahren Sie hier wie bei dem Halstuch und ziehen das
Buff® Tuch wie beim Halstuch über den Kopf um den Hals.
Halten Sie als nächsten Schritt das vordere Ende des
Tuchs mit einer Hand unter dem Kinn fest. Ziehen Sie
danach das hintere Ende des Tuchs im Nacken mit einer
Hand hoch über den Kopf bis vor zur Stirn. Das Buff ® Tuch
umschließt nun Ihren kompletten
Kopf außer der Gesichtspartie. Nun
einfach noch das Tuch leicht zurecht ziehen wie es für Sie komfortabel ist. Sie sehen es ist ganz einfach aus einem Buff®Tuch eine
Buff® Sturmhaube zu machen

PS: Lars Böttcher steht
auch für ein professionelles Umstyling seiner Haarpracht zu Verfügung
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Wenn die Liebe weint,
tröstet uns der Glaube.

Wir nehmen Abschied von

Mr. T. Peaceman
Er hat die musikalische Welt geprägt wie kein anderer. Unvergessen seine lebenslangen unermüdlichen Versuche, den
„Beat des Lebens“ zu finden. Dieses Ziel raubte ihm am Ende
auch seine letzte Kraft und seinen Lebenswillen.

Einen letzten Versuch startete er noch einmal durch eine Casting-Veranstaltung zum Missiocamp, für die er eine prominente Jury gewinnen konnte und keine Kosten und Mühe
scheute. Er versammelte alle namhaften Nachwuchs-Künstler am

Sonntag um 14

Uhr auf dem Hof der Strobel-Mühle, um sie auf die Suche nach dem
perfekten Song zu schicken. Wenn sie dies hier lesen, ist er gescheitert.

Er hinterlässt neben seinen treuen Fans eine ansehnliche Schallplattensammlung und
seine Hamster-Dame Britney.

Lieber Redakteur, hier schon einmal der Nachruf in Vorbereitung. Bitte
unbedingt erst am Montag abdrucken!
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Campleiter schafft sich mit Gewalt Zugang zum
Frühstück
Unglaublich. Schier jeder Campteilnehmer hat die „Ich muss mit Campcard zum Essen
kommen, sonst bekomme ich nix zu essen“-Regel schon intus. Natürlich, denn sie wurde
von den höchsten Tieren des Geländes jedem eingebläut, dass es manchen schon aus
den Ohren wieder rauskam. Doch was mussten die unglaublich talentierten und gut aussehenden Essenskontrolleure (Tobias B. und Michael F.) gestern erleben? Thomas F.
(Campleiter, Mazdafahrer und Rumänienliebhaber)
hatte gestern zu Frühstück seine Campcard nicht dabei.
Nach sehr höflichem, aber bestimmtem Bitten der Kartenkontrolleure, die Karte noch zu holen, entschied sich
Thomas F. dafür, die üblichen Campregeln zu ignorieren
und die charmanten Herren zu attackieren. Das Foto
zeigt Tobias B. und Michael F. nach dieser gewaltvollen
Auseinandersetzung beim Wunden lecken. Ihrer Aussage
nach, waren sie von diesem Angriff sehr überrascht und
hatten dementsprechend keine Chance, sich zu wehren.
Trotzdem, so die Opfer, sei es nicht ihre Absicht, auf
Rache aus zu sein. Sie wöllten mit einer friedlichen Aktion ihr Unverständnis zum Ausdruck bringen und für eine friedliche Kartenkontrolle werben. So wird es heute 12:20 Uhr 5 stille Gedenkminuten auf dem Hof vor dem Haupthaus
geben. Jeder sei eingeladen, daran teilzunehmen. Dazu solle man seine Campcard mitbringen und sich gemeinsam mit den Geschädigten in stummen Protest auf den Hof setzen. Nie wieder Gewalt gegen Kartenkontrolleure! #noviolence #Campcardforever

Wetter

