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Grüße 
 

Hallöchen an alle Zeltlager-Fans! :) Es ist richtig schade, 
dass wir dieses Jahr unser Zeltlager nicht stattfinden lassen 
konnten. Dafür bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr 
wieder eine geniale Zeit zusammen verbringen werden und 
umso mehr Spaß haben werden.  

 

Sonnige Grüße, Sarah :) 

 

 

Hallo liebe Teilnehmer, mich macht es sehr traurig, dass 
dieses Jahr kein Zeltlager statt findet. Ich hoffe wir holen 
spätestens nächstes Jahr alles nach, was wir leider wegen 
Corona verpassen. Bleibt alle gesund und ich freue mich 
darauf euch wieder zu sehen. 

 

Liebe Grüße Nina 

 Impressionen aus 2018 

Schmunzelecke 

Was haben E-Autos und Durchfall gemein-

sam? – Die Angst es nicht nach Hause zu 

schaffen. 

Konfuzius sagt: Fährst du rückwärts gegen 

einen Baum, verkleinert sich dein Kofferraum. 

Wo macht ein Hamster Urlaub? – In Hamster-

dam 

Was riecht hier so komisch? – mich hat mein 

Bauchgefühl verlassen.  

Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim 

spielen? – Mogli 

Was ist der Lieblingskuchen von Internet-

Junkies? – Der Googlehupf 



 

 Wer könnte das aus dem Betreuerteam sein? 
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 Schreibt uns eure Lösung per Mail an  

  lagerzeitung-juki@web.de  

   

 Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. 
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Unser Nachwuchs im Betreuerteam:  

 

 



Auflösung der Kinderfotos aus der 1. Ausgabe: 

  

1. Wer bist du? - Nina Schillo 

 Wie alt bist du? - 18 Jahre 

 Was bist du von Beruf? - Schülerin  

 Was sind deine Hobbys? - Handball spielen und Musik hören 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Maultaschen mit Röstzwiebeln und die
            selbstgegrillten Hamburger 

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? - als Teilnehmerin war es das Nacht
  geländespiel und der Schwimmbadtag, jetzt ist es die Nachtwanderung 

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?  - Es gab so viele schöne Momente, dass 
   ich mich schwer entscheiden kann… Trotzdem sind es die  
   einfachen Dinge wie gemeinsam Lachen oder am  Lagerfeuer  
   singen oder quatschen 

 

 

 

3.  Wer bist du? - Janina Müller 

 Wie alt bist du? - 23 Jahre 

 Was bist du von Beruf? - Physiotherapeutin  

 Was sind deine Hobbys? - Fußball, Zeltlager planen,  

              halten von Hühnern und Ponys 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Maultaschen  

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? - Tag der Freiheit 

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?  - Das ganze Zeltlager gehört  

     zu den schönsten Momenten im ganzen Jahr 

 

 

2.  Wer bist du? - Michael Ohlinger 

 Wie alt bist du? - Forever 21 :)  

 Was bist du von Beruf? - Lehrer  

 Was sind deine Hobbys? - Imkern und dösen 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Kartoffeln, Ei und Spinat 

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? - Bunter Abend 

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?  - Sanitäranlage mit Korken  

       und Tipp-Ex reparieren 

 

 



Griechischer Tzatziki : 

  

https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/tzatziki-selber-machen/ 

 

Zutaten: 

500g griechischer Joghurt 

4 Zehen frischen Knoblauch 

1 Salatgurke 

Pfeffer 

Salz 

 

Joghurt gut durchrühren. 

Danach die Gurke schälen und raspeln. Anschließend einsalzen, bis sich der Gurkensaft absetzt. 

In der Zwischenzeit die Knoblauchzehen in den Joghurt pressen. 

Nun die Gurke in einem sauberen Tuch legen und den restlichen Saft abpressen. Die trockene Gurke kann nun zum Joghurt 
untergerührt werden. 

Den Joghurt durchziehen lassen und mit Salz und Pfeffer vorsichtig abschmecken. 

 

https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/tzatziki-selber-machen/


Knobelspaß 



Zeltlagerrückblick: 

Im Jahr 2018 fand unser Zeltlager in Labach unter dem Motto „Piraten“ statt. 

Besonders gut kann ich mich noch an den bunten Abend erinnern. Jeder hat gemeinsam 

mit seinem Team an einer selbsterfundenen Idee gearbeitet und am Schluss sind richtig 

gute Dinge präsentiert worden: Ein selbstgedichteter Reim, ein Akrobatiktanz, einen 

selbstgeschriebenen Sketch und viele mehr. Jedes Jahr bin ich überrascht, was ihr inner-

halb weniger Stunden auf die Beine gestellt bekommt. Meine Vorfreude auf das nächste 

Jahr ist schon wieder riesig!  

An die Matrosen, die dabei waren: An was könnt ihr euch noch gut erinnern? Schickt uns 

doch eine Nachricht an lagerzeitung-juki@web.de  mit euren schönsten Erinnerungen an 

das Piratenjahr 2018. Wir freuen uns auf eure Zusendungen!! 

Erinnerungen aus Labach 2018 

Impressum 

Die Nachrichten aus der Heimat wurden von der  

JUNGEN KIRCHE SPEYER Dek. Pirmasens - Freizeitleitungsteam erstellt.  

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

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


