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Hallo ihr lieben Leute,
wir finden es so unendlich schade, dass wir uns in den nächsten zehn Tagen nicht sehen
können…umso mehr freuen wir uns aber schon auf nächstes Jahr, wo wir uns im Sommer
2021 hoffentlich wieder sehen werden können.
Heute wäre unser erster gemeinsamer Tag gewesen, unfassbar dass schon wieder ein Jahr
vergangen ist. Gefühlt waren wir doch gerade erst noch zusammen in Körperich unterwegs. Mit den besten Wünschen und der Bitte für viel Gesundheit sende ich euch im Namen des gesamten Betreuerteams und der Lagerleitung viele liebe Grüße. Eure Melissa
Grüße

Veröffentlichung von Grüßen

Sonnige Grüße gehen raus an alle, die dieses Jahr eigentlich mit dabei gewesen wären!
Ich hätte Euch alle so gerne gesehen und mit Euch ein cooles Zeltlager verbracht.

Um in den kommenden Ausgaben unserer „Nachrichten
aus der Heimat“ noch mehr Grüße lesen zu senden Sie
diese bitte per Mail an lagerzeitung-juki@web.de

Umso mehr können wir uns aufs nächste Zeltlager freuen, in
dem es dann wieder heißt: Zeltlagerfeeling vom Feinsten,
Lagerfeuer am Abend, Schwedenschach spielen bis der Arzt
kommt, die Sonne genießen und vor allem ganz viel Spaß
haben!

Die Ausgaben der „Nachrichten aus der Heimat“ werden zusätzlich unter www.juki-swp.de veröffentlicht.

Bleibt alle gesund, passt auf Euch auf, gönnt Euch ein Eis
und macht das Beste aus dem Sommer :-)

Schmunzelecke

bis bald, Eure Chiara!

Wie nennt man einen Keks an der Börse? – Spekulatius

Liebe Weltreisenden,

Was sagt ein Pferd beim Psychiater? – alle reiten auf
mir rum

leider musste die geplante Reise um die Welt um ein Jahr
verschoben werden. Deshalb grüße ich euch auch nicht aus
New York oder Rio, sondern aus Contwig. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich wünsche euch noch schöne
Ferientage und freue mich auf unsere Weltreise mit einem
Jahr Verspätung.

Lars

Was liegt am Strand und verbreitet unangenehme Gerüche? – eine Miefmuschel
Was feiert ein Elch am 24. 12.? – Geweihnachten
Woraus wurde das Haus gebaut in dem Jesus lebte? –
Jerusalehm

Wer könnte das aus dem Betreuerteam sein?
1
Schreibt uns eure Lösung per Mail an
lagerzeitung-juki@web.de

Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe.

2
3

Unser Nachwuchs im Betreuerteam:

Tarta de Santiago (Spanischer Zitronenkuchen mit Mandeln)

https://www.kuechenmomente.de/tarta-de-santiago-spanischer-mandelkuchen/

Zutaten:
175g Zucker
400g gemahlene blanchierte Mandeln
1 Zitrone (unbehandelt)
4 Eier (Größe M)
½ TL Zimt
Puderzucker zum bestäuben

Fettet Eure Backform ein und heizt den Ofen auf 190°C Ober/-Unterhitze vor.
Dann schlägt Ihr die Eier schaumig, bis sich kleine Luftbläschen bilden. Nach und nach gibt
Ihr den Zucker hinzu und rührt, bis eine weiße Masse entsteht. Rührt ruhig ein paar Minuten, damit der Kuchen auch fluffig wird.
Nun die Schale der Zitrone abreiben und sie anschließend auspressen. Beides nun zur
Masse unterheben. Anschließend auch die gemahlenen Mandeln vorsichtig unterheben. Je
nach Belieben kann man nun auch einen halben Teelöffel Zimt dazugeben.
Jetzt könnt Ihr die Masse in die Backform geben und für ca. 30 Minuten backen.
Lasst den Kuchen vollständig abkühlen, bevor Ihr ihn aus der Backform holt. Wenn Ihr
möchtet, könnt ihr in noch mit Puderzucker bestreuen. Fertig!

Knobelspaß

Zeltlagerrückblick:

29.07.-07.08.2019 in Körperich / Eifel
Bereits am Freitag, den 26. Juli machte sich ein Teil der Betreuerschar aufnach Körperich zu unserem diesjährigen Zeltlagerdomizil. Dort bereitetensie in drei heißen
Tagen alles für unsere 52 Teilnehmer vor. Am Montag wares dann endlich soweit –
am Nachmittag hieß die Wikingerschar dieerfolgreich vom Beutezug zurückgekehrten Kämpfer im Dorf willkommen.
Die nächsten zehn Tage verbrachten wir damit uns gegenseitig neu oder noch besser kennenzulernen. So verbrachten wir z.B. einen Tag in Trier, spielten „Die Wikinger von Catan“, bastelten, die Betreuer wurden zu allerlei Spielen herausgefordert
und vielem mehr. Natürlich wurde auch wieder Gottesdienst gefeiert und Nina Bender von der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken besuchte uns sogar für ein paar Tage.
Die Zeit verging wie im Flug und der Bunte Abend samt Lagerhochzeit und Lagerdisco beendeten ein rundum gelungenes Lager.

Erinnerungen aus Körperich
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