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Grüße
Hallo liebe JUKI Zeltlager Kids.....ich Neo (16) wäre dieses Jahr das erste Mal als Betreuer mitgefahren. Leider darf das ja alles
wegen Corona nicht stattfinden. Ich grüße Euch hier mit und hoffe ihr habt trotzdem ein wenig Spaß zuhause....nächstes Jahr
wird es bestimmt wieder stattfinden und darauf freue ich mich....bis dahin Euer Neo

Hallo allerseits,
auch wenn das Zeltlager dieses Jahr leider nicht stattfinden kann, wünsche ich euch schöne Sommerferien.
Normalerweise würden wir jetzt auf der Wiese Gruppenspiele spielen, im Schwimmbad chillen und abends am Lagerfeuer bei
Stockbrot und Sternenhimmel zusammen Lieder singen.
Aber das wird nächstes Jahr einfach nachgeholt. Und wir wir alle wissen, ist Vorfreude die schönste Freude.
Bis dahin liebe Grüße und macht es gut! Florence
Hallo liebe Zeltlager-Kids, ich hoffe, euch geht's allen gut!?
In diesem Jahr ist vieles anders, leider kann auch unsere gemeinsame Zeltlager-Weltreise nicht stattfinden.
Hoffentlich genießt ihr trotzdem eure Ferien und erlebt viele tolle Dinge mit euren Freundinnen, Freunden und Familien.
Mein kleiner Tipp gegen Fernweh: Essen aus aller Welt schmeckt auch zuhause gut ;-)
Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wie gewohnt ins Zeltlager fahren können und freue mich schon ganz doll euch
wieder zu sehen! Herzliche Grüße Kathrin

Grüße
Hallo,
leider ist unsere diesjährige Weltreise geplatzt und damit
auch unsere Lager-Hochzeit. Aber das wird im nächsten
Jahr nachgeholt, und wie immer kann es jede/jeden treffen.
Also seid bereit.
Liebe Grüße: Euer Lukas

Hallo ich grüße euch Alle,
leider können wir uns dieses Jahr nicht persönlich sehen,
doch ich hoffe ihr denkt an die schöne Zeit im Zeltlager.
Vielleicht veranstaltet ihr ja einfach Zuhause mit euren Geschwistern ein kleines Zeltlager oder vergnügt euch mit der
ein oder anderen Zeltlageraktivität z.B eine Runde Werwolf
spielen, Schwedenschach oder ihr veranstaltet im heimischen Garten eine Familienwasserschlacht. Denn wenn ihr
nicht ins Zeltlager könnt, dann bringt euch doch einfach ein
bisschen Zeltlager zu euch nach Hause. Ich freue mich auf
euch, im nächsten Jahr.
Liebe Grüße Inken

Schmunzelecke
Wie nennt man die Einwohner Lettlands seit
dem Beitritt zur EU? – Europaletten
Dreh mal am Herd heißt rückwärts auch…
dreh mal am Herd.
Was ist die Lieblingsspeise von Piraten? – Kapern
Wohin bringen Bananen vormittags ihre kleinen Kinder? – In die Chiquita
Wer läuft durch den Wald und niest? – Rotzkäppchen
Wo wohnen Katzen am liebsten? – In einem
Miezhaus
Mit welchem Mehl backen Schlümpfe? –
Garga-Mehl

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:

7.

Wer bist du? - Lea Bullacher
Wie alt bist du? - 18 Jahre
Was bist du von Beruf? - Schülerin
Was sind deine Hobbys? - Handball
Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Burger und Brunch
Was ist dein Highlight im Programmpunkt? - Als Teilnehmer das
Nachtgeländespiel,, jetzt als Betreuer das
Taggeländespiel und die Nachtwanderung
Was ist dein liebster Zeltlagermoment? - Die Lagerrunden am Feuer wo
alle zusammen singen, einfach dasitzen oder erzählen

8.

Wer bist du? - Chiara Titze
Wie alt bist du? - 21 Jahre
Was bist du von Beruf? - Studentin
Was sind deine Hobbys? - JUKI, nähen, Musik, kochen, wandern,
Spazieren, Konzerte, Festivals, das Leben genießen :)
Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Spätzle mit
Rahmgeschnetzeltem
Was ist dein Highlight im Programmpunkt? - Bunter Abend
Was ist dein liebster Zeltlagermoment? - die Lagerrunden mit
Gitarre, Singen und Stockbrot

9.

Wer bist du? - Sebastian (Seb) Eser
Wie alt bist du? - 21 Jahre
Was bist du von Beruf? - Student
Was sind deine Hobbys? - Gitarre, Bass, JUKI, Musik & Festivals
Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Rahmstäbchen
Was ist dein Highlight im Programmpunkt? - Lagerrunden am Abend
Was ist dein liebster Zeltlagermoment? - zu sehen, dass alle glücklich sind

Rückblick Zeltlager 2016
Im Jahr 2016 ging es mit dem Motto Olympia bereits zum zweiten Mal auf den
Zeltplatz nach Untershausen. Es gab die feierliche Entzündung des olympischen
Feuers, eine Eröffnungszeremonie in der die einzelnen Länderteams vorgestellt
werden...den obligatorischen Schwimmbadtag der natürlich gespickt war mit
olympischen Herausforderungen uvm. Wie in jedem Jahr wurde gebastelt, gespielt, gesungen und natürlich gut gegessen. Das Nachtgeländespiel war wieder
ein Hightlight für viele Teilnehmer. In einer sehr feierlichen Abschlusszeremonie
wurden die besten Sportteams gekürt und beim anschließenden Festbankett
wurden die abtrainierten Pfunde wieder zu sich genommen :)

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)

