
Nachrichten aus dem Norden 
Lagerzeitung 2019 Ausgabe 5 (06.08.2019) 

Sonntag, 04.08. 

Heute morgen war beim Aufstehen der Schreck sehr groß. Das Ban-

ner hing nicht mehr. Die Aufgaben um diese zurück zu gewinnen, 

waren folgende: Ohne Ton frühstücken, ein Lied singen, zwei Be-

richte für die Lagerzeitung schreiben und ein Gedicht schreiben. 

Besonders schwierig war, das leise frühstücken. Danach konnte 

man, an vielen Co-Betreuerangeboten teilnehmen. Später konnten 

wir bei vielen interessanten Aktionen, zum Thema Nachhaltigkeit 

mitmachen. 

von: Henri & Emily 

Montag, 05.08. 

Am heutigen Tag der Freiheit wurden Ausflüge in das 

Dorf Körperich, den Edeka oder das Schwimmbad un-

ternommen, während andere auf dem Zeltplatz blieben 

und Wasserschlachten mit einigen Betreuern veranstal-

teten. Auch heute wurde wieder fleißig Werwolf ge-

spielt. Zum Abschluss gab es heute Abend noch leckere 

Burger mit Pommes. 

von: Klara & Jonas 

Grüße 
 
 
Hallo Eric,  
wir hoffen Du hast viel Spaß du kannst das Zeltlager 
genießen. 
Liebe Grüße aus der Heimat senden Dir Papa und Felix 
 
 
Ahoi Wikinger Lukas, 
Wir hoffen du erlebst dort viele tolle Abenteuer und 
lernst neue Freunde kennen. 
Gruß Matthias, Anja und Lisa 
 
 
Wir grüßen alle Betreuer die in diesem Jahr leider nicht 
dabei sein konnten und hoffen, dass wir im nächsten 
Jahr wieder eine unvergessliche Zeit miteinander ver-
bringen können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden Tag gibt es eine Menge Spaß beim Spüldienst :) 

Dank  
Wir danken all unseren Spendern die es uns ermöglichen immer wieder neue Anschaffungen für unser Zeltlager zu 

machen.  

In diesem Jahr ist hier besonders die Firma Ruland Engineering & Consulting GmbH aus Neustadt zu erwähnen— 

dank Ihnen können wir unsere Teilnehmer in einem neuen Teilnehmerzelt unterbringen, sowie auf einem extra gro-

ßem Schwenkgrill bekochen.  Vielen Dank! 

Bedanken möchten wir uns auch bei der  Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücke 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. IBAN DE85 5425 0010 0038 0002 04  

Im nächsten Jahr wird unser Zeltlager von 03.08.—12.08.2019 nach Meisenheim gehen.  

Weitere Infos erhalten Sie ab Dezember / Januar beim Betreuerteam und auf der Homepage www.juki-swp.de   

  



Schmunzelecke 

Aus welcher Stadt kommen die meisten Audiokabel? 

Aus Auxburg. 

Was passiert, wenn sich zwei Informatiker nicht mögen? 

Dann ist Streit vorprogrammiert. 

Wo machen Kühe Urlaub? Kuhba. 

Welcher Peter ist der lauteste? Der Trompeter. 

 

 

 

Das unschlagbare Schwert— Teil 5 
Die Wikinger mussten lachen ,, Wie? Euer Banner klauen? Das packen wir mit links!‘‘, sagt Baldur.  

,, Die Regeln lauten: 1. Ihr habt Zeit bis zum Sonnenaufgang und 2. Eure Waffen bleiben bei uns. Abge-

macht?‘‘, fragt einer der Bewohner.  

,,Abgemacht!‘‘, antwortet Baldur. Also befreien sie die Männer , die ihnen darauf die Waffen geben. Sie 

gehen zurück zu ihrem Boot und beginnen damit Pläne zu schmieden. Nach ein paar Fehlversuchen müs-

sen sie sich etwas neues überlegen.  

Ihr Plan ist: Sie warten bis es dunkel wird, damit die anderen sie schlechter entdecken können. Als es nun 

dunkel ist, verstecken sie sich in der Nähe des Banners und warten auf den perfekten Moment. Es ist 

schon so spät, dass fast alle der JUKI in ihren Zelten sind um zu schlafen. Als dann auch das Banner unbe-

obachtet ist schleichen die Männer los, bilden eine Räuberleiter und können das Banner schnappen.  

,,Juhu‘‘, jubeln sie laut. Darauf bemerken es die Bewohner der Insel und alle kommen aus ihren Zelten. 

,,Wow, das hat noch keiner geschafft, hier ist euer Schwert. Ihr habt euch es verdient!‘‘, sagt einer der 

Bewohner erstaunt.  

,,Danke, endlich haben wir das Schwert!‘‘, ruft Baldur und gibt ihnen das Banner zurück.  

Anschließend, sitzen alle gemeinsam am Lagerfeuer , singen und essen gemeinsam Stockbrot. 

 

- ENDE -  

  



 

Sie gestanden ihren Frauen Selbstständigkeit zu 

Die Frauen hatten bei den Wikingern etwas 

mehr Rechte. Auch wenn sie nicht gleichge-

stellt waren, übernahmen die Frauen in Abwe-

senheit der Männer zum Beispiel die Führung 

des Hofes und konnten sich scheiden lassen. 

Wikinger waren Katzenliebhaber 

Wikinger hielten Katzen auf ihren Schiffen, um 
Mäuse und Ratten loszuwerden. Die Göttin der 
Fruchtbarkeit, Freyja, wurde außerdem von 
zwei Katzen gezogen, was sie zu einem Sym-
bol der Liebe machte  

Die Futark Runen 
Wunjo: Fröhlichkeit 

Wunjo symbolisiert Freude, Frieden, Partner-

schaft und Wohlstand.  

Diese Rune steht auch für Ekstase und Ruhm, 

Erfolg und Erkenntnis. 

Auf der anderen Seite: Sorgen, Besessenheit 

Betreuer-Steckbriefe 

Wer bist du? Chiara 

Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre 

Im Zeltlager seit? Seit 2008 im Zeltlager als Teilnehmer 

und seit 2013 als Betreuer dabei 

Hobbys? JUKI, Freunde  

treffen, Konzerte, Festivals 

Lieblingsfilm? Vielleicht    

lieber morgen 

Lieblingsband ?                 

AnnenMayKantereit,         

Von wegen Lisbeth 

Ausblick aufs Lagerprogramm 
Heute heißt es Vorbereitung auf den Bunten Abend—

es wird sicherlich wieder ein unvergesslicher Abend 

werden der danach noch einen musikalischen und tän-

zerischen Abschluss finden wird. 

Am Donnerstag heißt es leider schon wieder aufräu-

men, packen und unsere neu gewonnenen Freunde 

verabschieden, denn dann heißt es schon wieder Ab-

schied bis zum Zeltlager 2020. 

Impressum 

Diese Lagerzeitung wurde im Zeltlager der JUNGEN KIRCHE in Körperich erstellt. 

An ihr haben folgende Wikinger mitgewirkt: Janina, Ines, Melissa 

V.i.S.d.P ist die Lagerleitung (Sebastian Eser, Melissa Gable & Benedikt Maier) 

 

http://www.karls-sippe.de/DieWikingerFrau.htm


Gedicht der Teilnehmer 

Seit 7 Tagen sind wir im Wikingerdorf Körperich, 

wir wurden auch begrüßt, aber leider nicht herzlich.  

Denn ein wilder Wikinger griff uns an,  

einer von dem man nur Angst haben kann.  

Nachdem wir unser Gepäck bekamen, 

bemalten alle Zelte ihre eigenen Fahnen. 

Am Lagerfeuer wärmten wir auch noch unsere Hände, 

dann war Tag 1 auch schon zu Ende. 

Die nächsten Tage beschreiben wir nicht, 

das Gedicht ist schließlich unsere Pflicht. 

Denn unser Banner wurde in der Nacht gestohlen, 

und somit wurde uns diese Aufgabe befohlen. 

Deswegen schreiben wir dieses Gedicht, 

wollen tun wir es nicht. 

 

von: Jonas, Tim, Anita 

  

  

Oh Schreck, das Banner ist weg. 

 

Erfolgreich waren in diesem Jahr: 

Ines, Florence, Janina und Jan. 

 

Vielen Dank für Euren Besuch :)  



  

 


