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Da hat er ja Recht
Wer schon ganz aus der realen Welt ausgestiegen ist und nur noch in Camp-Tagen denkt,
dem sei gesagt: Gestern war Sonntag. Der Tag der Reise. Schon am Morgen fragte mich
Ju, welche meine längste Reise gewesen ist. Die Antwort wollte sie von mir dann aber
nicht hören. Vielleicht ist sie die bereits angetretene zwischen dem Kopf und dem Herzen
um das, was ich weiß, auch in meinem Leben real werden zu lassen. Da zeigt sich, dass
die evangelische Verkopftheit starke Verbesserungsnötigkeiten hat. Um die Lebensreise
ging es dann bei meinem Seminar. #WennderSensenmanndichmorgenholt hat gefragt,
ob man sich, und wenn ja wie, auf das vorbereiten kann, was sich keiner wünscht, uns
aber doch alle irgendwann einholt.
Der Weg zum Mittagessen hat Mirjam gestern so viel Spaß gemacht, dass dieser sogar
Eingang ins EvEvent gefunden hat.#Schnitzel

Wobei die Rettung der Welt genau da
anfängt. Beim weniger Fleisch essen.
Fragt da mal Annalinda. Am Nachmittag war das Camp auf der Suche
nach dem Beat des Lebens. Ebenfalls
viele Wege haben die Teilnehmer und
mancher gehbehinderter Mitarbeiter
im Wald zurückgelegt. #Notaufnahme
Bei der Auswertung hat die Jury sehr
deutlich gesagt, was sie sagen sollte
um den Entertainmentfaktor zu steigern. Entschieden haben dann ganz demokratisch die
Massen. Am Abend wurde ein musikalischer Klassiker von Mary Mary Inhalt der Predigt.
Nimm die Ketten von meinen Füßen, sodass ich Tanzen kann.
Das Tagesende ist dann durch einen aufgewärmten Filmklassiker eingeläutet worden.
Viel Bewegung, einige Muskeln und die Feststellung des Hauptdarstellers, dass man den
Tagesartikel vom vorigen Tag nicht Sonntag nennen kann. Da hat er ja Recht.
Werbung: Stylingprodukte für glatte Backen günstig und schnell mit dem Stichwort: Larsstinkt kaufen
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Jobbörse
Das Camp ist im vollen
Gange, dein Geld wird
allmählich knapper und
du bist zufällig auf der
Suche nach deiner individuellen Berufung? Dann
solltest du dich genau
jetzt angesprochen fühlen!

Gesucht werden ein DJ für
die CampGala und ein
Friseur für Lars. Falls du
Interesse an einen dieser
beiden Jobs hast, melde
dich im ServicePoint und
informiere uns über deine
Qualifikationen. Wir freuen uns auf dich!

Fesche Hip-Hopperin startet
voll durch
Am Samstag Abend erlebten die Boyzz und Gurlzz des
Missiocamps ein ganz besonderes Highlight. Nachdem die
Vorband Octoberlight die Masse so richtig eingeheizt
hatte, übernahm MC Liza das Mic. Sie dropte die Lines
mit ihren feschen Skills
und trieb die Menge
an den Rand des
Wahnsinns. Trotz turbulenter Umstände in
den letzten Jahren,
gelang ihr das Comeback in der Hip-HopSzene. Ihre Fans waren
außer sich, als sie im
heißen Outfit und gekonnten Moves ihre
Textsicherheit bewies.
Das Talent der Rap-Queen ist unangefochten. Am Gipfel
ihres Könnens, wird sie bald die Charts erobern. Auf
Nachfrage hat Thomas F. schon zugesichert (?), dass der
Mega-Star uns nächstes Jahr im Camp wieder mit seiner
Performance in Ekstase versetzen wird. Danke, MC Liza!

Wir brauchen Fleesch!
Wir brauchen Fleesch!

Eine große Tragödie erreichte das gestrige Mittagessen.
Fleischesslustige Damen und Herren waren äußerst empört über die magere Fleeschausgabe. Diese Beschwerde
richtet sich besonders an die Küchenleute, die damit eines Besseren belehrt werden sollten für das nächste Ma
(h)l mehr Fleesch zur Verfügung zu stellen.
#Fleischesslust
Mit hungrigen Grüßen, Vivien mit V, Johanne mit H, Miri
mit I.

Losungen
Wohl dem, der sich des
Schwachen annimmt! Den
wird der HERR erretten
zur bösen Zeit.
Psalm 41,2
Einer trage des andern
Last, so werdet ihr das
Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2
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Challenge of the Day
Ihr holden Maid und zarten Knaben, heut müsst ihr uns beweisen eure Gedichtdichtgaben. Das Thema soll Herzklopfen sein, so schreibet darüber einen schönen Reim. Abzugeben ist dieser wie bekannt, bis 17.00 Uhr im SP, vielen Dank!

Merchandise
Um den Look des lang
eingesessenen
MissioCampers zu vervollständigen, könnt ihr ab sofort in
unserem CampBistro die
einzigartigen MissioCamp
T-shirts, Becher und sogar
die niegelnagelneuen Tücher für ein wenig Kleingeld erwerben.
Außerdem habt ihr dort
auch die Möglichkeit eine
Postkarte inklusive Briefmarke zu kaufen, um auch
hier, im abgeschotteten
Pockautal, Familie oder
Freunden ein Lebenszeichen von euch zukommen
zu lassen – sie werden
sich sicherlich riesig darüber freuen!

Campchor
Für alle singfreudigen
MissioCamper startet ab
heute bis einschließlich
Mittwoch 17:00 Uhr im
Glashaus der legendäre
CampChor. Wir brauchen
DEINE Stimme!

Verwandt?
Bruder, Vater oder Onkel - schon gemerkt?

Unser wunderbarer Jugendpfarrer Michael Ahner sieht
unserem jungen, knackigen, intelligenten, 3 Tagebärtigen, sowie humorvollen Tobias Hau(t)eis schon
sehr ähnlich. Ich habe mich ewig gefragt, ob es zwischen

diesen beiden Männern nicht eine gewisse Verwandtschaftslinie gibt. Nach einer wochenlangen Nachforschung im Katzenlabor Pockau-(Lengefeld) ergaben meine Suchergebnisse, dass zwischen den beiden nicht eine
direkte Blutslinie besteht. Doch mein nicht vorhandener
Ehrgeiz führte mich tatsächlich zu dem Resultat, dass die
beiden schwarzhaarigen, jungen und sich ähnelnden
Männer von Adam und Eva abstammen… Aus diesem
Fakt kann ich die folgenden Ableitungen herleiten. 1. x² =
2x und 2. Wir sind alle Geschwister im Herrn! Halleluja!
Wir sollten lieb miteinander umgehen, auch wenn wir
nicht so eine direkte Ähnlichkeit wie unsere beiden
schwarzhaarigen (Fast)Theologen aufweisen.
Quelle: ihr größter Fan
Infos: dieser Beitrag haftet nicht für das Niveau
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.elyaz sagt goodbye!
Schön wars – vorbei isses! 3 feine Tage gehen zu Ende
und zumindest teilweise starten wir wieder in unser
„normales“ Leben, denn Än, Hanna, Tessa und Elmo alias
haug bleiben euch noch eine Weile erhalten :) Auch wenn
einige von uns ihr Leben nur bis gestern Abend geplant
hatten, wartet sicher wieder der berüchtigte Alltag auf
uns und freut sich schon darauf, uns auf die Nerven zu
gehen (#facepalm). An dieser Stelle wollen wir einfach
auch Danke sagen für die letzten Tage, mit den vielen
wertvollen Momenten – gemeinsam mit euch und mit
Gott.
PS: vielleicht sieht
man sich ja
bald zum
Offenen
Abend
wieder
oder woanders!
BUFF – Da war schon viel Gutes dabei!

Wetter

Wanted
Bitte im SP melden!!
Tobias Büttner
Thomas Friedemann
Jonas Tiede

