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Tagesbericht Montag
Nach der kurzweiligen Busfahrt wurden die Kinder begrüßt und haben sich gegenseitig und alle vom Betreuerteam kennengelernt. Die Zelte wurden eingerichtet und
Namensschilder in Form von Buttons gebastelt. Den restlichen Nachmittag wurden
allerlei Spiele auf dem ganzen Platz gespielt. Der Tag wurde am von den
Betreuern gebastelten Lagerfeuer mit einem Impuls beendet.

Grüße
Liebe Grüße an Jana Epstein von Mama und
Papa
Liebe Annika, lieber Max! Wir wissen zwar
nicht, in welcher verrückten Zeit wir Euch gerade erwischen, können uns aber vorstellen,
dass ihr unglaublich viel Spaß habt. Genießt
die Tage im Zeltlager mit euren neuen Freunden und vielen tollen Erlebnissen! Habt eine
schöne Zeit! Wir drücken Euch! Viele Grüße
von Mama, Papa und Rosi!
Hallo Mami und Papa, wie geht es euch? Mir
geht es gut. Nicholas geht es auch gut. Ich
vermisse euch. Im Zeltlager ist es schön, Ich
habe auch eine neue Freundin gefunden die
bei mir im Zelt schläft. Liebe Grüße, eure
Johanna

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
Was ist klein, gelb und dreieckig? Ein gelbes Dreieck.
Was ist grau, klein und dreieckig? Der Schatten des gelben Dreiecks.
Was ist rot, klein und dreieckig? Das gelbe Dreieck mit Sonnenbrand.
Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen
Aus was ist der Boden im Iglu? Eisdielen.
Sonnenuntergang auf Finnisch? Hellsinki.
Wer mit juckendem Po ins Bett geht, wacht mit stinkenden Fingern auf. Grüße—H. S.

Was Du schon immer über Sternzeichen wissen solltest:
21. April – 20. Mai: Stier: futtert immer mehr als er vertragen kann / Rot ist seine Lieblingsfarbe
21. Mai – 21. Juni: Zwillinge: Sind gar nicht so gleich, wie immer alle denken
22. Juni – 22. Juli: Krebs: läuft viel lieber rückwärts wie seitwärts

Grüße
Liebe Mama und lieber Papa. Hier ist es sehr cool. Wir können leider kein Lagerfeuer machen, aber trotzdem ist es so cool. Schreibt mir schnell zurück, Jüsi

Liebe Familie, mir geht es richtig gut. Das Essen ist lecker. Die Spiele machen richtig Spaß. Wie geht es euch allen? Eure Sophia
Hallo Dada und Lino, ich schreibe euch weil ich sagen wollte das es mir gut geht.
In der ersten Nacht hatte ich leicht Heimweh, aber es geht. Ich habe viele neue
Freunde kennengelernt. Mein Zelt ist M2
Hallo Papa und Nico, wie geht es euch? Mir geht es gut. Wir alle haben gerade gegessen. Am Mittwoch habe ich Toilettendienst. Ich hab euch lieb! Von Nelly Junker
Grüß die Füße.—unbekannt
Lieber Thomas, hier ist es sehr schön. Ich hab eine neue Freundin gefunden. Im
Zelt schlafe ich sehr gut. Ich soll dich ganz lieb von Chiara grüßen. Wir würden uns
freuen wenn du zurückschreibst. Deine Jana
Hallo Mama. Wie geht’s? Mir geht es gut. Ich habe dich lieb. Ich weiß dass du mich
auch liebst. Es ist gut. Ich habe wieder neue Freunde gefunden. Deine Fiona
Ich grüße meine Kollegen in allen Ämtern und hoffe ihr habt nicht allzu viel Arbeit.
Melissa :-)

Tagesbericht Dienstag
Nach einem spielreichen Vormittag wo in den unterschiedlichsten Gruppen gespielt wurde gab es am Nachmittag den Spiri-Nachmittag. An verschiedenen Stationen
wurde über Gott und die Welt gesprochen, gespielt und
gebacken. Es war super interessant, lecker und hat allen
viel Spaß gemacht.

Programmausblick:
Ein Spiel rund um den Platz und ein voneinander getrennter
Tag werden euch erwarten.
Verkaufen, suchen & finden
Zahnbürste zu verleihen.
Wenig benutzt.
Originalverpackung vorhanden.
Kann im Notfall auch von mehreren Personen genutzt werden—
ist aber auch zum Putzen von z.B. Fugen oder Toiletten nutzbar.
Preis: pro Person 5 Schlümpfe aus dem Lagerkiosk für je 3 Tage
Kaution: 1 Packung Zahnpasta
Kontakt: Dr. Best

Hi, ich bin Alexis!
Alter: Ich reise bereits seit 19 Jahren um die Welt.
Was machst Du? Wenn ich nicht auf Reisen bin,
studiere ich Tiermedizin und kuschele süße Tiere
rund um den Globus.
Lieblingsfarbe? Ich liebe Pastellfarben.
Lieblingstier? Papageien, Giraffen, Hunde, Lamas —
es gibt so tolle Lebewesen auf der Welt.
Lieblingsreiseland? Wo ich noch nicht war, aber gern
mal wäre—Neuseeland.

Zeltlager BnB
Sie suchen—wir bieten!
Zimmer Kentucky, 1 Zimmer für bis zu 6 Personen mit niedrigen Betten. Kein Bad,
keine Küche, Naschecke meist nach einigen Tagen vorhanden. Vorzugsweise an kleine bis mittelgroße Menschen zu vermieten. Preis VB—Infos bei den Betreuern

Pfälzisch für Anfänger
Pfälzer Wort

Iwwersetzung

Geschwaddel

Uninteressanter Gesprächsfluss

Huschdegutsel

Hustenbonbon

Insääfe

Einreiben;

Beispiel

auch: mit Schnee einreiben

Jesses!

Ausruf des Erstaunens!

Kerscheplotzer

Kirschmichel

Kuchen aus Kirschen und alten
Brötchen

Läppsch

Wenig oder gar nicht gewürzt

Des schmeckt awwer läppsch.

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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