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Grüße 
 

Liebe Freunde des Zeltlagers,  

Ich grüße alle Teilnehmer, die sich genau wie wir Betreuer 
schon seit langem auf dieses Zeltlager gefreut hatten. Ich 
hoffe sehr, dass das Lager im nächsten Jahr in gewohnter 
Weise mit dem besonderen Juki-Feeling stattfinden kann   

Viele Grüße Annika 

 

Liebe Zeltlagerfreunde*innen und liebes Betreuerteam,  

Wir müssen das beste aus der Situation machen also ge-
nießt euer Leben und verbringt eure Zeit mit eurer Familie. 
Momentan sehne ich mich auch nach dem nächtlichen La-
gerfeuer, dem Essen und und und aber umso mehr wächst 
die Vorfreude auf nächstes Jahr. Ich freu mich auf jeden 
Einzelnen von euch. Bleibt gesund und passt auf euch auf!  

Bis bald   

Janina  

 

Schmunzelecke 

Welches Gemüse essen Sanitäter am liebsten?  - 

Rettich 

Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? – 

Schwitzerdeutsch 

Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? – Ku-

gelschreiber 

Wie nennt man einen unentschlossenen japani-

schen Krieger? – Nunja 

Wie heißt der Flur eines Iglus? – Eisdiele 

Für wen kauf ein Egoist Obst? – Pfirsich 

Wie hieß die Frau von Mozart? – Mozarella 

Warum stolpert man an der Grenze zwischen der 

Schweiz und Österreich? - Da Liechtenstein.—

Nein, ernsthaft...warum?? -       

Weil ich keinen Bodensee.  

Letzte Ausgabe für 2020 

Wir hoffen ihr hattet alle viel Spaß mit unserer diesjährigen “Lagerzeitung“. 

Heute erhaltet ihr auch schon die letzte Ausgabe für das Jahr 2020 und somit auch die letzten Grüße, Witze, Rezep-

te, Betreuerrrätsel, Vorstellungen und die Lagerrückblicke der letzten fünf Jahre.  

Ihr könnt euch gerne auch weiterhin unter dem Jahr bei der Lagerleitung (Sebastian Eser, Benedikt Maier & Melissa 

Gable—unter lagerleitung@juki-swp.de) melden wenn ihr Fragen rund ums Zeltlager habt.  

Wir hoffen dass ihr und eure Familien gesund bleibt damit wir uns alle gesund und munter wieder in den nächsten 

Sommerferien in unserem schönen Zeltlager sehen können. 

Alles Liebe 

Ines, Janina und Melissa 



 

10.  Wer bist du? -  Sarah Mross 

 Wie alt bist du? - 27 Jahre 

 Was bist du von Beruf? -  Studentin 

 Was sind deine Hobbys? -  Fahrrad fahren, Schwedenschach,   

    Spieleabende 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? -  Grillen & Salate 

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? Ich freue mich jedes  

  Jahr auf die gesamte Zeit mit spontanen Spielen, Gespräche  

  am Lagerfeuer. 14 Tage die Welt außen rum vergessen ist  

  vielleicht eine Art Highlight.  

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?  -  Die Teilnehmer & Betreuer 

 die unser Zeltlager zu einem einzig großen, schönen Moment machen. 

 

11.  Wer bist du? -  Jannis Staiger 

 Wie alt bist du? -  20 Jahre 

 Was bist du von Beruf? -  Student 

 Was sind deine Hobbys? -  schwimmen,  

    Rennrad fahren, bouldern 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? -  Gegrilltes 

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? -   

     Nachtgeländespiel 

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?  -    

     Holz machen gehen 

 

12.  Wer bist du? -  Melissa Gable 

 Wie alt bist du? -  29 Jahre 

 Was bist du von Beruf? -  Angestellte in der Geschäftsbuchhaltung 

 Was sind deine Hobbys? -  Chor, Gitarre, Badminton, reisen,    

               Zeit mit Freunden verbringen 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? -  Gulasch mit Rotkraut und Knödeln 

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? - Taggeländespiel, Ausflüge 

     und unsere mit viel Liebe gestaltete Lagerzeitung  

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?  -  wenn ich sehe dass alle zufrieden sind 

   und ihren Spaß haben. Und gut vorbereitete Betreuerbeiträge :) 



  

 Amerikanisches Cornbread 
(Maisbrot)  

 

 

Cornbread ist kein typisches Brot, sondern ein süß-
salziges Gebäck aus Maismehl, das im Süden der USA 
gern als Beilage gereicht wird.  

 

 

 



 

Laternen aus Konservendosen basteln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19416-rtkl-basteln-laternen-aus-konservendosen  

Rückblick Zeltlager 2015 in Körperich 

 

Im Sommer 2015 waren wir schon einmal in Körperich, genau wie letztes Jahr.  

Damals bauten wir mehrere Nachbauten vom Colosseum in Rom—um die Baustoffe hierfür zu 

bekommen mussten so einige Aufgaben erfüllt werden. So maß man sich im Nägelschlagen, hei-

ßen Draht und vielem mehr gegen unser Betreuerteam. Auch stimmten die Teilnehemr über die 

besten Betreuerkostüme der letzten Jahre ab. Beim Sporttag galt es die fittesten Mannschaften 

aus unserem Lager zu finden. Diese konnten sich, zusammen mit allen anderen natürlich, dank 

bestem Wetter bei vielen Wasserspielen abkühlen und das ein oder andere Eis genießen. Das 

große Zelt musste umgestellt werden da es sonst vermutlich im Schlamm versunken wä-

ren...auch das haben wir 2015 alles gemeinsam erlebt. Nach einem Beautytag waren alle wieder 

frisch und konnten den Rest der Woche genießen. 

Wer von euch war denn auch schon 2015 mit dabei und kann sich noch an das ein oder andere 

erinnern? 

Für uns ist es immer wieder wahnsinnig toll zu sehen wie lange der ein oder andere von euch 

schon mit dabei ist! Vielen Dank! 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19416-rtkl-basteln-laternen-aus-konservendosen


Impressionen aus Körperich 2015 

 

Wir danken all unseren Spendern die es uns ermöglichen immer wieder neue 

Anschaffungen für unser Zeltlager zu machen. Bedanken möchten wir uns auch 

bei der  Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken 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 0027 0001 04  

Im nächsten Jahr wird es, vorausgesetzt die Pandemie lässt es wieder zu, vom 

13. – 26.08.2021 nach Untershausen gehen.  

Weitere Infos erhalten Sie ab Dezember / Januar beim Betreuerteam und auf 

der Homepage www.juki-swp.de   
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