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Wir sind bereit und freuen uns auf Euch!

Hey ihr lieben Zeltlagermenschen!
Endlich ist es wieder soweit: es ist Zeltlagerzeit! Freut ihr euch auch schon so sehr wie wir, dass
es wieder losgeht? Jetzt heißt es wieder gemeinsam Ball, Wikingerschach und Frisbee spielen,
neue Leute kennenlernen und gaaaaanz viel Spaß haben.
Vor uns liegen zehn Tage voller cooler Aktionen und Erlebnisse in der Vergangenheit. Seid ihr
auch schon so gespannt wo wir landen werden? Wir alle sind es auf jeden Fall!

Wir freuen uns meeeeegaaaaa wieder viele Abenteuer mit euch zu erleben und euch alle kennenzulernen.
Eure Lagerleitung, Benedikt, Chiara, Hanna, Jannis und Oliver

Grüße
Liebe Teilnehmer des JUKI Zeltlagers 2022,
Zeltlager ist immer eine schöne Zeit — Auszeit vom
Alltag. Vieles, was Euch sonst so in Beschlag nimmt,
braucht ihr hier nicht. Die wirklich wichtigen Dinge werden Euch wieder bewusst: Freundschaft, gemeinsam
Zeit verbringen, sich Herausforderungen stellen, sich
über Kleinigkeiten freuen, die Natur erleben, einfach
leben. Auch Jesus hat es nicht anders gemacht: er hat
seine Freunde heraus genommen aus dem Alltag:
„Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind
und ruht ein wenig aus.“ Mk 6,31. Sicher haben sie da
gezeltet…So denke auch ich sehr gerne an die schönen Zeltlager meiner aktiven Pfadfinderzeit zurück.
Ich wünsche Euch eine tolle Zeit, dass ihr Gemeinschaft erleben könnt, dass ihr euch selbst wieder neu
erfahren könnt, dass ihr Gottes Gegenwart spüren
könnt. Ich wünsch euch schönes Wetter, dichte Zelte,
gutes Essen, geduldige und Stress erprobte Betreuer
und viel, viel Spaß.
Herzliche Grüße
Euer Peter Schiedermaier

Vorsitzender des Pfarreirates Hl. Elisabeth

Veröffentlichung von Grüßen
Um in den kommenden Ausgaben unseres „JUKI Extrablatt“
noch mehr Grüße lesen zu können, sendet diese bitte per
Mail an lagerzeitung-juki@web.de
Die Ausgaben des „JUKI Extrablatt“ werden (sofern es das
Internet vor Ort zulässt) unter www.juki-swp.de
veröffentlicht.

Schmunzelecke
Hab gerade bei meinem Frühstücksbrötchen
angerufen — war belegt.
Was hat vier Beine und kann fliegen? - Zwei Vögel.
Sag mal Postbote ohne „O“ - Pstbste? - Briefträger
Treffen sich zwei Zahnstocher im Wald, kommt ein Igel
vorbei. Sagt der eine Zahnstocher: Ich wusste gar nicht
dass hier im Wald ein Bus fährt.
Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Car-los

Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat.

Was Du schon immer über Sternzeichen wissen solltest:
•
•
•

21. Januar – 19. Februar: Wassermann: Ist eigentlich wasserscheu
20. Februar – 20. März: Fische : Landen heute auf dem Grill
21. März – 20. April: Widder: hat furchtbare Angst vor GeWIDDER

Bastelspaß

Um eure Freundschaft und eure Liebe zum
Harry Potter Universum wirklich unter Beweis
zu stellen, könnt ihr euch Harry Potter
Freundschaftsbänder in den Hausfarben der
Hogwartshäuser knüpfen.

Programmausblick:
Wir begrüßen Euch recht herzlich und kommen zusammen auf dem Platz an. Nach dem
auspacken werden wir das Gelände kennenlernen und zusammen Spiele spielen.
Tag zwei beginnt sportlich und endet kreativ.

Verkaufen, suchen & finden
Stock für Stockbrot abzugeben.
Ich biete hier einen gut erhaltenen Stock von
einer Kiefer, 2m lang, 3cm Durchmesser,
leichte Gebrauchsspuren (riecht etwas angekokelt).
An der Spitze wurde die Rinde mit einem
Schnitzmesser entfernt.
Beim Vorbesitzer wurde der Stock angeblich
als Teil eines Flugbesen benutzt (der Typ
hieß Harry oder so).
Preis: VB.
Kontakt: Lord Voldemort
Anfragen ausschließlich per Eulenpost nach
Hogwarts

Hi, ich bin Hanna!
Alter: Aktuell befinde ich mich in meinem
zauberhaften 19. Lebensjahr
Was machst Du?
Wenn ich nicht in Hogwarts lerne, mache
ich ein FSJ bei der JUKI
Lieblingsfarbe? Grün - vielleicht findet ihr
so mein Haus heraus?
Lieblingstier? Löwe - passt der vielleicht zu meinem Haus?
Lieblingszauberspruch? Den Zauberspruch Expelliarmus mag ich am allerliebsten.

Zeltlager BnB
Sie suchen—wir bieten!
Küche mit Gaskocher, Kühlschrank, keine Spülmaschine, Kaffeemaschine
vorhanden! An Kochbegeisterte zu vermieten. Besonders für kulinarische
Feinschmecker geeignet. Bei Interesse melden Sie sich beim Lagerkoch.

Pfälzisch für Anfänger
Pfälzer Wort

Iwwersetzung

Beispiel

Allemool

Auf jeden Fall

Allemool konn isch da helfe.

Babbedeggelkaschde

Pappkarton

Pack doi Aisebohn in de
Babbedeggelkaschde.

Compjuda

PC

Dierschlänk

Türgriff

Die Dier hat e Dierschlänk, die
derfsche a gere benutze.

Ebbes

Etwas

Isch hab ebbes ze lache.

Ferz

Unnötiges Zeug

Des isch alles Ferz mit Grigge.

Hinweise für alle Zeitreisenden in der Nacht
Bitte denkt daran, wenn ihr des Nachts durch den Wald irrt weil ihr mal wieder eure Ausfahrt mit der Zeitmaschine verpasst habt, dass es zwar eine Nachtwache gibt der es viel
Spaß macht mit euch zu spielen, dass es aber auch kleine und große Reisende gibt die
schlafen weil die Zeitsprünge doch viel Energie in Anspruch nehmen. Bitte nehmt Rücksicht darauf und verhaltet euch dementsprechend ruhig. Was wir gar nicht mögen sind
verbotene Gegenstände, Pyrotechnik etc., diese sind im Wald nicht nur von unserer Seite
aus nicht gern gesehen bzw. aufgrund der Wetterlage sogar verboten (Waldbrandgefahr).
Falls ihr bereits solange herumirrt und deshalb einen Schlafplatz benötigt, meldet euch
bitte kurz bei jemandem von der Lagerleitung, damit wir Platz für euch einplanen können
und nicht nachts anfangen müssen groß umzuräumen, ansonsten müssen wir euch leider
wieder in die Maschine stecken und weiterziehen lassen.
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