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Bilder aus 2017—Oberthal

Grüße

Schmunzelecke

Hallo liebe Teilnehmer, ich hoffe ihr hattet bisher trotz
Corona schöne Sommerferien. Auch wenn dieses Jahr kein
Zeltlager stattfindet, denke ich an euch und hoffe ihr habt
trotzdem Spaß. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich
spätestens nächstes Jahr im Lager wieder.

Wie nennt man einen Bär der schreiend
auf einer Kugel sitzt? – Kugelschreibär

Eure Lea

Hallo ihr lieben,
leider können wir dieses Jahr nicht zusammen ins Zeltlager
fahren wie sonst. Auch uns fällt das sehr schwer und wir
würden sehr gerne zwei unvergessliche Wochen mit euch
verbringen. Doch dieses Jahr ist dies leider nicht möglich.
Ihr könnt euch aber darauf verlassen: Nächstes Jahr geht's
wieder los. Bis dahin bleibt uns treu und meldet euch
nächstes Jahr wieder an. Wir freuen uns schon jetzt auf
euch.
Viele Grüße
Oli

Ich hab mich in einen Veganer verliebt.
– Jetzt hab ich den Salat.
Wie heißt der Weg zum Standesamt
auf englisch? – Highway to hell
Wenn einem die dritten Zähne in die
Nudeln fallen…hat man dann Zahnpasta?
Wie nennt man jemanden der DIN A4
Blätter scannt? – Scandinavier
Ei rät nicht. – Eiweiß

Wer könnte das aus dem Betreuerteam sein?
Schreibt uns eure Lösung per Mail an
lagerzeitung-juki@web.de
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Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe.
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Unser Nachwuchs im Betreuerteam:
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Wer bist du? - Ines Müller
Wie alt bist du? - 22 Jahre
Was bist du von Beruf? - Studentin
Was sind deine Hobbys? - mich um Tiere kümmern, malen
Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Stracciatellaquark
Was ist dein Highlight im Programmpunkt? - Nachtgeländespiel
Was ist dein liebster Zeltlagermoment? - sehr schwer zu sagen, da gab es
so einige...aber einer davon war das Feuerwerk in Untershausen

5.

Wer bist du? - Henning Staiger
Wie alt bist du? - 18 Jahre
Was bist du von Beruf? - Schüler
Was sind deine Hobbys? - Fahrrad fahren, Freunde treffen
Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Rahmgeschnetzeltes
Was ist dein Highlight im Programmpunkt? - Nachtgeländespiel
Was ist dein liebster Zeltlagermoment? - abends am Lagerfeuer sitzen

6.

Wer bist du? - David Bullacher
Wie alt bist du? - 18 Jahre
Was bist du von Beruf? - Bundesfreiwilligendienstler
Was sind deine Hobbys? - Tischtennis, schwimmen
Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Maultaschen
Was ist dein Highlight im Programmpunkt? - Lagerhochzeit
Was ist dein liebster Zeltlagermoment? - Taggeländespiel zum Thema Hobbit

Knobelspaß

Zeltlagerrückblick:

Wer von euch kann sich noch an den Märchenwald im Jahr 2017 erinnern? Die ganzen Märchenfiguren, wie Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Rapunzel sind aus ihrem Märchenwald vertrieben worden, da
der Bösewicht Lord Balthazar einen Freizeitpark erbauen wollte. Doch
durch eure Hilfe konnte der Bauplan verhindert werden und die Prinzen, Prinzessinnen, Könige, Elfe und viele mehr konnten wieder in ihre
Heimat zurück. Wisst ihr noch wie wir das gemeinsam gefeiert haben?
An die Helden, 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 Märchenjahr 2017. Wir
freuen uns auf eure Zusendungen!!
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