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Tagesbericht Freitag
Als Nachtrag zu Donnerstag ist zu ergänzen dass die Nacht zum Tag gemacht wurde und wir
endlich die Nachtwanderung machen konnten. In Gruppen ging es auf einen abenteuerlichen
Weg auf dem verschiedene Stationen gemacht werden mussten.

Am Freitag erlebten wir einen Tag voller Specials. Zu jeder vollen Stunde gab es ein tolles neues
Angebot. Von Partner-Yoga, Bingo Völkerball, nochmal Matzen backen war einfach alles dabei.
Es hat super viel Spaß gemacht.

Grüße

Hallo lieber Ricardo, wir hoffen es geht dir gut
im Zeltlager und du hast viel Spaß. Bei uns
gibt’s nix neues...hier ist es sehr ruhig ohne
dich und wir freuen uns wenn du wieder nach
Hause kommst, denn wir vermissen dich
schon! Wir haben dich lieb. Mama, Fabricio
und Mia

Veröffentlichung von Grüßen
Um auch in der kommenden und letzten Ausgabe unseres
„JUKI Extrablatt“ noch 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
Lieber Blau, ich freue mich dass es dir besser
geht. Gehen wir dann bald wieder auf ein
Abenteuer? Ich liebe dich! Sophia

Wann gehen U-Boote unter? Am Tag der offenen Tür

Hallo liebe Maja, du fehlst uns allen sehr. Wir
finden es sehr klasse, dass es dir so gut gefällt. Ein bisschen Heimweh gehört immer dazu, das ist ganz normal. Du wirst sehen, die
restlichen Tage vergehen schneller als dir
lieb ist. Wir wünschen dir noch ganz viel
Spaß und haben dich sehr lieb! Mama,
Thorsten, deine Lieblings-Sis und Adonis

Was ist grün und guckt durch das Schlüsselloch? Ein
Spionat

Was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein
Schwinguin

Was ist weiß und rollt den Berg hoch? Eine Lawine mit
Heimweh
Was ist grün, hat gute Laune und hüpft umher? Eine
Freuschrecke

Was Du schon immer über Sternzeichen wissen solltest:
24. September – 23. Oktober: Waage: morgen völlig aus dem Gleichgewicht
24. Oktober – 22. November: Skorpion: spielt lieber Spiele, wie dass er bastelt

Grüße
Wir grüßen Anni und Lars—ihr habt mit eurer Stockbrotüberraschung viele Zeltlagerherzen höher schlagen lassen!
Danke Euch!!!
Liebe Mommy und Papa, Ama und Blau, Uncle Erik and Chris—ich hatte gestern ein bisschen Heimweh. Ihr fehlt
mir sehr aber hier ist es immer noch richtig toll. Danke dass ihr mir zurück geschrieben habt. Das hat mich froh gemacht. Nuni geht es auch gut. Ich freue mich, dass es Peggy gut geht. Ich vermisse euch! Eure Sophia :-) PS:
Andrew sagt Hiiii!
Hallo Mama, hallo Papa. Vielleicht wundert ihr euch warum ich noch keinen Brief geschrieben habe. Der Grund ist
der, dass ich sehr viel Spaß hier habe. Ich habe kein Heimweh aber vermisse euch schon ein bisschen. Eure liebste
und beste Anelia

Programmausblick:
Es wird sportlich auf dem Platz. Werden wir herausgefordert? Nehmen wir diese an,
gewinnen oder verlieren? Es wird spannend.
Außerdem wird es nass? Von oben—wir glauben eher nicht :-)

Verkaufen, suchen & finden
Graue Kleiderkiste zu verkaufen.
Inkl. zahlreicher, gebrauchter Kleidungsstücke wie z.B.
Unterwäsche, vor allem aber einzelne Socken (einige davon leider schon mit Loch), Handtücher und Badekleidung
günstig abzugeben.
Die Klamotten sind modische Highlights aus dem letzten
Jahrzehnt.
Preis: VB
Kontakt: fundkiste@juki-swp.de
Bei Abholung evtl. eine Zange oder Handschuhe mitbringen.

Grüße
Liebe Jana, wir hoffen dass es dir gut geht und du deinen Spaß hast. Wir wollen dich recht herzlich grüßen. Deine Mama und Papa

Lieber Dada, Aurelio hat leicht Heimweh. Es geht aber wieder besser und Milano und ich helfen ihm dabei. Wir freuen uns auf eine Nachricht
von dir und Lina. Lorello, Milano und Aurelio
Hallo liebe Aline, wir wünschen dir ein fantastisches Erlebnis beim Zelten. Hab viel Freude, Spannung und Spaß. Bis bald—Papa Andy und
Mama Jenny :-) PS: Oma und Opa überleben deine Abwesenheit fast kaum. Wir bestellen wohl bald einen Seelsorger :-)
Hallo Mama, wir geht es dir und Papa. Mir geht es gut. Leider können wir kein Lagerfeuer machen. Jana
Hallo Nathanael, hallo Magdalena. Ich hab euch sehr lieb und ich hab die letzten Tage sehr viele Sachen für euch gebastelt. (Die Basteleien
sind eine Überraschung für eure Rückkehr) und entdeckt. Ich habe zwei tote Bienen ohne Stachel gefunden und habe noch zwei schwarze
Käfer entdeckt. Der eine hatte vier rechteckige Punkte und der andere vier Kreise. Und ich habe einen Schmetterling gefangen und gefüttert
mit Pfirsichen. Da es noch etwas dauert, bis ihr wieder da seit, habe ich die Tiere wieder in die Natur freigelassen. Viele Grüß, bis bald und
habt noch viel Spaß. Zacharias
Liebe Kinder und Jugendliche im Zeltlager, liebes Betreuer*innenteam! Ich freue mich jedes Mal auf das Extrablatt und eure Nachrichten. Ihr
habt eine tolle Zeit miteinander. Gerne hätte ich euch am Samstag Nachmittag besucht, leider ist mein Vertreter für den Vorabendgottesdienst krankheitsbedingt ausgefallen und ich kann deshalb nicht nach Oberthal kommen. Auf diesem Weg sende ich euch allen herzliche
Grüße und wünsche euch noch eine schöne und gesegnete Zeit. Danke auch an das Betreuer*innenteam für die Vorbereitung und Durchführung des Zeltlagers. Liebe Grüße, Wolfgang Emanuel

Tagesbericht Samstag
Beim lang ersehnten Langschläfertag verwöhnte uns das Küchenteam mit einem sagenhaften
Brunch. Es blieb kein Wunsch offen. Waffeln waren am beliebtesten und es gab immer eine lange
Schlange dafür. Am Nachmittag wurde gebastelt was das Herz begehrt. Von Laubsägearbeiten,
Türschildern, Bilder an einer Malschleuder gestalten, T-Shirts und Socken batiken—Harry Potter
gab einfach alles und es war ein wundervoll kreativer Tag. Nachts starteten wir noch unser
Nachtgeländespiel „Capture the Knicklicht“ - es hat allen viel Spaß gemacht und danach gingen
alle super müde in ihre Schlafsäcke.

Zeltlager BnB
Sie suchen—wir bieten!
Zimmer Colorado Plus oder Gebirgsmarine für bis zu 12—16 Personen, geräumig, ohne Bad und Küche, komfortable (meist luftgefüllte) Betten vorhanden, keine Naschecke. Vorzugsweise an große Menschen zu vermieten.
Preis VB—mehrere Zimmer verfügbar. Bei Interesse bei der Lagerleitung melden.

Pfälzisch für Anfänger
Pfälzer Wort

Iwwersetzung

Beispiel

Roome

(weg-) räumen

Romme e mol doi Sogge weg

Schmäächle

Streicheln

Derf ich doin Hund schmäächle?

Tonde

Tante

E Tonde is die Schwesda vunn de
Mudda odderm Vadda

Uffreesche

Aufregen

Isch kennt misch blooß noch
uffreesche.

Grüße
Hallo ihr lieben Erben (Magdalena, Nathanael und Anna-Maria), also zu allererst mal das Schnitzel und die Dampfnudeln waren
echt lecker, da ihr ja nun zeitreisen könnt, könnt ihr ja zurückreisen und auch probieren :-) Auf jeden Fall wünschen wir euch
weiterhin noch viel Spaß und hoffentlich hinterlässt das ganze Zeitreisen keine Nebenwirkungen. Liebe Grüße von Mutter, Vater, Jonathan, Benedikt, Zacharias und Aurelia. PS: Das mit dem Kinobesuch überlege ich mir.
Hallo liebe Mami, Papi, Emy und Omi. Das ist mein erster Gruß. Ich vermisse euch ganz dolle. Eure Sophia

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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