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Losungen
Ich will die Sünde des
Landes wegnehmen an
einem einzigen Tag.
Sacharja 3,9

Christus hat unsre Sünden
selbst hinaufgetragen an
seinem Leibe auf das
Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben.
1.Petrus 2,24

Challenge of
the Day
Heute müsst ihr, zwischen
8.30 und 17.00 Uhr, versuchen, die CampCard
von unserem heißgeliebten Lars Böttcher zu klauen. Sollte euch dies gelingen, hinterlegt ihr sie unbedingt im ServicePoint,
damit er sie wiederbekommt. :-D
Viel Erfolg!

Strobelmühle Pockau — Montag, 31.07.2017

Tag 3
Akuter Klimawandel rettet das MissioCamp
Sonntag, 14:02 Uhr. Horden getarnter Top-Secret- Agenten fallen in das Camp ein. Was ist passiert? Der große
Gangster „Pinguin“ möchte die Herrschaft an sich reißen,
aber er hat de Rechnung ohne die Agenten gemacht. Im
Wald hinter der Strobelmühle schlugen sich die Nullen
durch das Unterholz, in der Hoffnung einen der feindlichen Spione in die Mangel zu nehmen. Teamgeist, Ausdauer und wahre Tapferkeit waren der Schlüssel zum
Erfolg. Wir hatten zwar einige Opfer zu beklagen, doch im
letzten Moment wurde der Weltuntergang verhindert.
Die Polkappen schmelzten und der Pinguin verendete
elendlich. So einen Erfolg hatten die Nullen in ihrer ganzen Karriere noch nie gefeiert. Aber was geschah eigentlich mit den feindlichen Spionen? Und warum ist eigentlich der Servicepoint weihnachtlich geschmückt - im
Hochsommer. Fragen über Fragen. Werden wir es je erfahren?
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Schweifsterne

CampGala

Wenn ich dich mit etwas vergleichen müsst‘
Und ich zur Wahl nicht viel Zeit habe
Dann würde ich ganz brüsk
Einen Kometen ziehen zu Rate!

Am Donnerstag findet wieder
unsere unvergleichliche CampGala unter dem Motto „Casino Royale“ statt und dafür brauchen wir
DICH! Du kannst deine Beiträge in
einer Liste am ServicePoint festhalten, damit der Abend unvergesslich wird.

Denn ein Komet ist besonders,
er kreist elliptisch um einen Stern
mal ist er nah oder woanders
mal sehr weit von ihm entfernt
Die Menschen sind neugierig
Und brechen zu Expeditionen auf,
um am Ende mit einer Sonde zierlich
auf dem Kometen landen drauf.
Doch ein Komet hat auch Schattenseiten,
denn bei bestimmten Planetenkonstellationen
schießen sie blindlinks in des Raumes Weiten
vorbei an Überbleibsel gescheiterter Missionen
Oder er kommt zu nahe seiner Sonne
Wo er glühend rot in seiner Pracht erblüht
Und sie ihn empfängt, mit warmer Wonne
Und er in sie stürzt oder vorher verglüht
Doch sie haben auch sehr schöne Seiten
Denn sie werden mir irgendwann näher kommen
Und dann werden hinter ihnen Schweife gleiten
Und sind später in des Betrachters Augen verglommen
-Kurt Kremerskothen

Achtung, Achtung!
Die Flachwitz-Challenge wird hiermit um einen
Tag verlängert. Die Abgabe ist bis zum Abendbrot
bei Esther möglich.

Fußball
Dänemark kickt Deutschland raus.
Das Viertelfinale der Fußball-EM
hat Dänemark mit einem Endstand von 2:1 für sich entschieden, nachdem das Spiel aufgrund
heftiger Regenfälle von Samstag
auf Sonntag verschoben wurde.

Bild des Tages

2. Bundesliga
Bochum - St. Pauli
0:1
Ingolstadt - Union Berlin 0:1
Darmstadt - Fürth
1:0
Arminia - Regensburg
2:1
FCN - FCK
3:0
Dynamo - Duisburg
1:0
Heidenheim - Aue (abgebrochen)
Holstein - Sandhausen
2:2
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Büchertisch

Campchor

Dein Bücherregal daheim ist durchgelesen und dein Musikvorrat durchgehört? Dann nutze die Chance- füll ihn
doch einfach wieder neu auf! Am Dienstag -und Mittwochabend hast du dazu im Foyer des Glashauses die
Möglichkeit. Neben Büchern und CDs kannst du aber
auch Bändchen und noch viel mehr erwerben. Schau
doch mal vorbei.

Ihr lieben MissioCamper,
es ist wieder Zeit für den
CampChor mit und von
Carsten Hauptmann! Treff
ist von heute bis Mittwoch immer 17:00Uhr im
Glashaus. Schaut doch
mal vorbei 

Was daraus geworden ist...

In Memoria
Mausi, unsere Mausi. DU warst uns immer
treu. Hast alles gegessen was wir so acht
los
auf
den
Boden
haben
vergessen.
Essensreste, Keks und Haribo machten dich
besonders froh. In deiner Gier und Raserei hattest du
keine Acht auf die Falle so zermalmte sie deinen Nacken
in Zwei. Jetzt ist sie aus.
Die Maus.
In Beisein von Pfarrer Ahner haben wir dich ehrenvoll im
engsten Kreis und der hintersten Ecke beigesetzt. Blumen
und Kondolenzersuche bitte an den BND.

Spekulatius
Wisst ihr, mit manchen
Fragen sollte man sich im
Laufe seines Lebens ernsthaft auseinandersetzen.
Eine dieser Fragen ist zum
Beispiel: Was hat es eigentlich mit diesen kleinen, schwarzen Gestalten
auf sich, die vorn auf dem
Tresen im ServicePoint
vor sich hin lungern?
Spekulationen zu diesem
äußerst wichtigen Thema
könnt ihr im ServicePoint
abgeben, wir freuen uns
auf eure Ideen.

The Missio Times

Fundsachen

Witze

Falls ihr Handtücher, Jacken, T-Shirts, Tassen,
etc. vermisst, schaut doch mal im ServicePoint
vorbei! Wir haben hier einen riesigen Haufen
an Fundsachen, vielleicht ist ja auch etwas von
dir dabei?

-„Ich habe jetzteinen guten Fitnesstrainer!“
-„Das
ist
ein
Sofa…“
-„Personal Couch“

Bitte im SP melden
Fege, Niels
Martin, Cäcilia
Schreiter, Esther

Fuchs, Ruben
Martin, Lysann

Manche sagen: „Morgens wie ein
Kaiser, Mittags wie ein König und
Abends wie ein Bettelmann.“
Ich so: Rund um die Uhr wie ein
Staubsauger.

Schiffe versenken

Wetter

