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Tagesbericht Sonntag
Am Morgen ging es in vielerlei Hinsicht sportlich zu. Die Teilnehmer
konnte das Betreuerteam in allen möglichen Disziplinen herausfordern.
Limbo, Planks, Hampelmänner und vieles mehr—die Kinder haben mit
einigem Vorsprung gewonnen.
Nachmittags ging es kreativ zu. In weiteren Workshops wurde gebastelt
was das Zeug hielt.

Grüße

Liebe Johanna, wir hoffen, dass du als zeitreisende großartige Abenteuer mit vielen
Freunden erlebst. Genieße das Zeltleben mit
viel Spaß. Mit Vorfreude auf deine Rückkehr
grüßt: Dein neues Bett (sowie Mama, Papa,
Katharina und David)
Hallo Tick, Trick und Track—haben uns sehr
über die Nachricht gefreut. Zuhause ist es
viel zu still. Kravale fragt jeden Tag nach
euch :) Wir hoffen ihr habt viel Spaß und genießt eure Zeit. Viele liebe Grüße auch von
Mami und Papo. Haben euch lieb. Dada, Lina
und Moschino

Schmunzelecke
Was sagt ein stolzer Holzwurm Papa?
Mein Sohn arbeitet in der Bank
Wen trifft man mit Flaschen im Supermark? Den Elepfand
Was ist süß, klebt und steht in der Wüste? Ein Karamel
Rinderdiebstahl auf Englisch? Oxford
Was ist weiß und springt im Wald umher? Ein Jumpignon

Was Du schon immer über Sternzeichen wissen solltest:
23. November – 21. Dezember: Schütze: gar nicht so treffsicher, wie er immer erzählt
22. Dezember – 20. Januar: Steinbock: hat immer Angst um seine Hörner und sehr
empfindliche Hufe

Grüße
Hallo Papa, wie geht es dir und Nico? Ich vermisse dich doll, aber mir geht es gut. Ich habe schon viele
neue Freunde kennen gelernt. Neulich Nacht haben wir ein cooles Nachgeländespiel gespielt. Ab und zu
wenn ich Heimweh habe, trösten mich immer alle voll lieb. Liebe Grüße, eure Nelly
Hi liebe Familie, ich, die 1. Geborene, grüße euch aus dem Zeltlager. Max und mir gefällt es hier wirklich
gut. Das Essen ist super lecker und die Spiele lustig. Max und ich haben jeweils ein cooles Zelt und viele
Freunde. Es grüßt die 1. Geborene und der 2. Geborene
Hallo Mami und Papi, ich vermisse euch sehr. Wie geht es euch und Ogemau? Bis jetzt ist alles cool im
Zeltlager. Euer Nikolas
Liebe Linnea und Anelia, wie geht es euch? Das Wetter war bisher ganz gut bis auf die paar Tropfen. Wir
hoffe ihr habt ganz viel Spaß. Wir freuen uns sehr wenn ich wieder zuhause seid—ohne euch ist es sehr
leer hier. Lio vermisst euch auch sehr. Wir haben euch beide sehr lieb und wünschen euch noch viel
Spaß. Liebe Grüße—Mama, Papa und Lio

Tagesbericht Montag
Nachdem wir schon am Vorabend unsere Taschen gepackt hatten ging
es schon bald nach dem Frühstück zu Fuß los Richtung Bostalsee.
Am See angekommen hatten wir viel Spaß an der großen Seerutsche
und auf dem Spielplatz.
Zurück auf dem Platz der große Schreck—das Wasser ist weg. Kurzerhand improvisierte das Team in Kooperation mit dem THW aus St. Wendel und sorgte mit einer improvisierten Toilettenspülung für eine angenehmere Nacht.
Es war ein Abenteuer für groß und klein welches wir so schnell nicht vergessen werden.

Tagesbericht Dienstag
Nachdem am frühen Morgen das Wasser endlich wieder floss, wurde am
vorletzten Tag in guter alter Manier der Bunte Abend vorbereitet. Nachmittags feierten wir noch einen Gottesdienst—nach einem erfrischenden
Eis starteten wir in den Abend. Die Gruppen bereiteten über Tag ihre
Beiträge vor und präsentierten sie am Abend im großen Zelt.
Nach einem kurzweiligen Discoabend gingen alle ein letztes Mal in den
Schlafsack.

Zeltlagerreim 2022
Die Bannerklauer Lukas und Johannes wünschten sich zur Herausgabe des Banners ein Gedicht über die bisherige Lagerzeit
von allem Camp-Bewohnern:

Am Montag sind wir angekommen, und haben unsere Zelte entgegen genommen. Wir haben das Mörderspiel gespielt und töten seitdem gezielt.
Am Dienstag bei Asterix und Obelix waren wir und haben Spiele
gespielt auf dem Zeltplatz hier. Der Spiri-Nachmittag war ein Hit
und dadurch waren wir alle fit.
Am Mittwoch war Herr der Ringe, wir brauchten Gold, dass die
Reise gelinge.
Am Donnerstag tauschten die Großen Apfel & Ei, beim Häuserbauen war Spaß dabei.
Freitag Special Day na klar, die Zeitreise bringt uns vor ein Jahr.
Am Samstag fand der Langschläfertag statt, trotzdem lief mit unserer Zeitmaschine nicht alles glatt. In Hogwarts waren wir zu
Besuch, die Workshops waren kein Fluch. Spaß gemacht hat
das Nachtgeländespiel und die Bannerklauer erreichten schnell
ihr Ziel.
Bei der JUKI-Olympiade am Sonntag landeten wir und machten
unseren Tanz hier. Der Wettkampf fiel Teamern und Teilnehmern
schwer, trotzdem gewannen die Teilnehmer mit 2 Punkten mehr.
Für den Nachmittag sind wir soweit, hoffentlich sind die Workshops auch bald bereit.
Wir freuen uns noch auf eine weitere, schöne Zeit, und sind für
alle Überraschungen bereit.

!!! DANKE THW OV St. Wendel !!!
Am Montag wurde unser Abend durch die tatkräftige Hilfe des
THW Ortsverbands St. Wendel gerettet.
Als wir kein Wasser auf dem Platz hatten und niemand uns helfen konnte, zögerte der Ortsbeauftrage Herr Tröster nicht und half uns mit ca. 400l
Wasser aus.

Schnell fuhren einige Betreuer los und nahmen
das Wasser in Empfang. Damit konnte die Toilettenspülung provisorisch wieder in Betrieb genommen werden damit der Wald wieder nur den Tieren gehörte.

Zeltlager 2022
Wir waren dabei!

Programmausblick:
Packen, aufräumen und verabschieden. Der traurige Tag des nach Hause fahren ist gekommen. Heute ist leider schon der letzte Zeltlagertag.

Verkaufen, suchen & finden
Suche einen attraktiven Ihn.
Als Bräutigam für die nächste Lagerhochzeit in 2023.
Voraussetzung: unverheiratet und keine
Angst vor Weihrauch
Nicht zu alt, freundliches und sympathisches Wesen.
Beispielbild

Grüße
Liebe Charlotte, du hast sehr viel Spaß und viele Freunde gefunden. Da du gerne bastelst
und dich gerne draußen bewegst hast du keine Zeit für Heimweh. Omi war vor 47 Jahren
auch einmal im Zeltlager, das fand ich auch toll. Genieße den letzten Tag, ich freue mich
auf deine Berichterstattung. Deine Omi mit Calimero und Jason. Danke an das ganze Team
für euren Einsatz!
Hallo Maja, es ist ganz schön langweilig ohne dich. Es wird Zeit, dass unsere Küchenchefin
wieder kommt. Noch ganz viel Spaß wünschen wir dir. Bis bald, deine Family
Hallo mein Schatz Fiona. Mir geht es auch gut. Es freut mich sehr, dass du neue Freunde
gefunden hast. Ich wünsche die ganz viel Freude und Magie, dass du den Zauber spüren
kannst. Ich bin gespannt was du schönes zu erzählen hast und freue mich dich bald wiederzusehen. Kuss Mama
Hallo Sis, ich hoffe sehr, dass es dir im Lager gefällt. Ich vermisse dich schon sehr und freue
mich sehr, wenn du am Mittwoch wieder da bist Trotzdem wünsche ich dir noch viel Spaß.
Ich hab dich sehr lieb und freue mich auf dich!!! Deine Sis Julia
Liebe Zeitreisende, liebes Tea, - wir freuen uns, dass die Überraschung so gut angekommen ist und wünschen euch allen noch einen schönen Abschluss. Wir hoffen ihr hattet eine wundervolle Zeit, habt super Erfahrungen gemacht, neue Freunde gefunden und ein
fantastisches Lager erlebt. Liebe Grüße von Annika & Lars

Grüße
Hallo Mama, ich vermisse euch und wie geht’s Fabricio und Mia? Mir geht es gut.
Ricardo liebt euch.
Hi Dada, ich wollte dir und Lina sagen, dass ich und meine Brüder uns über eure Nachrichten sehr gefreut haben.

Pfälzisch für Anfänger
Pfälzer Wort

Iwwersetzung

Beispiel

E Verdel

Ein Viertel

Isch hätt gere e verdel Uffschnitt

Wääschelsche

Kleiner Wagen

Xongbuch (auch: Gsongbuch)

Gesangbuch

Zabbeduschder

Stockdunkel

Es is zabbeduscher draus

Danke
Wir danken all unseren Spendern die es uns ermöglichen immer wieder neue Anschaffungen für unser Zeltlager zu
machen. Bedanken möchten wir uns vorallem bei der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken und Hl. Pirminius Contwig
die uns wie in jedem Jahr Pfarrbusse und Lagermöglichkeiten zur Verfügung stellen.
Sollten auch Sie uns finanziell unterstützen wollen, können Sie dies gerne tun (eine Spendenbescheinigung kann
ausgestellt werden) Im nächsten Jahr müssen wir nämlich verschiedene Küchensachen wie z.B. einen neuer Mixer,
Handrührgerät, großer Dosenöffner, Untertischwarmwasserboiler und einen großen Bräter anschaffen.

IBAN: DE85 5425 0010 0038 0002 04
Im nächsten Jahr geht es vom 21.-30.08.2023 ins nächste Zeltlager.
Weitere Infos erhalten Sie ab Dezember / Januar beim Betreuerteam und auf der Homepage unter

www.juki-swp.de
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