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Motto des 7. Tages: Duschen angesagt!

Unser Banner haben wir erfolgreich zurückerobert!

Tagesbericht: Der Affe ist los!

Tagesbericht: Arr, ihr Landratten!
Wir Landratten haben am Sonntag tolle Dinge erlebt!
Zum Beispiel waren am Anfang tolle Angebote, bei denen man entweder „gefährliche“ Haie aus kleinen Blumentöpfen machen oder coole Spiele spielen konnte.
Eines der Spiele war „Feuer, Wasser, Sturm“ in Piratenversion. Juhuu! Dann hatten wir Piraten zwei „Events“:
Einmal den Spiri - Nachmittag, bei dem wir verschiedene Stationen ablaufen durften. Bei einer Station konnten
wir Wünsche oder Briefe an Gott schreiben. Bei einer
anderen haben wir uns ausgesucht, welche drei Werte
auf Welt für uns am wichtigsten sind. Außerdem haben
wir die Weltreligionen kennengelernt, wie zum Beispiel
das Judentum. Nico hat außerdem eine Traumreise mit
uns gemacht. Das zweite „Event“ war der Duschtag.
Jeder sollte zeltweise duschen. Es war nicht viel Zeit
und die Mädchen kamen vor den Jungs.
Von: Leonie und Jonas

Grüße
Viele Grüße an den Rest der Lagerleitung und alle, die
es vielleicht werden wollen ;) Es macht voll Spaß und
ich freue mich auf die restlichen Tage im Lager!
Liebe Grüße Melissa
Hallo Mama, hallo Papa, hallo Manuel,
Ich hoffe euch geht es gut. Wir haben nach wie vor super Wetter, mir ist es allerdings zu warm. Gebt Uwe,
Gretha und Lilli einen Schmatzer.
Ich hab euch lieb, eure Chiara

Morgens war eine besondere Weckaktion: Statt der lauten Musik, sang der Betreuer-Chor Lieder wie zum Beispiel „Lemon Tree“ oder die „Affenbande“. Danach ging
es statt dem Frühsport mit dem „Abendimpuls“ weiter.
Alle waren über den seltsamen Morgen verwundert.
Uns wurde dann aber offenbart, dass der Affenkönig
uns verflucht hat. Die Engländer haben seinen Schatz
geklaut und wir mussten ihn zurück erobern. Deswegen
haben wir den ganzen Vormittag Stationen bearbeitet,
die über den ganzen Zeltplatz verteilt waren. Zuvor gab
es noch Burger zum Frühstück, da es ja der Umkehrtag
war und somit morgens abends war. Nach dem Mittagessen haben wir Völkerball (Teamer vs. Teilnehmer)
gespielt. Genau wie beim letzten Mal haben die Teamer
gewonnen. Von: Julia

Grüße
Liebe Mama, lieber Papa und liebe Oma,
hier im Zeltlager war es schön. Aber schon gehen wir
nach Hause. Ich meine mit wir: Nico und ich. Ich vermisse euch. Ich freue mich, wenn ich zu Hause bin und
wieder zu meinen Freunden gehe.
Eure Nadine
Hi Mama, hi Papa :)
Es war heute (8.Tag) sehr lustig. Es gab eine große
Wasserschlacht. Es wurde sehr viel rumgespritzt und
ich war im Bach, der auf unserem Zeltplatz ist. Ich bin
komplett durchnässt ;) Ich hoffe ihr habt sehr viel Spaß
bis ich da bin. Ich habe auch etwas Heimweh, aber das
stört mich nicht. Ich freue mich schon auf die Rückkehr.
LG: Euer Johannes :)
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Wir hatten hohen Besuch!
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Ganz entspannt bei der Traumreise...
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Die Betreuer haben mit Lagerfeuer Liedern geweckt. #Umkehrtag
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Burger zum Frühstück: Schmeckt das?!
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Erfolgreiches J5 beim Taggeländespiel

Wasserschlacht ist die beste Idee bei
diesem warmen Wetter! Da bietet sich
unser eigener „Pool“ bestens an :)

Schmunzelecke

Piraten-Sprache

Das Piratenschiff passiert mal wieder eine einsame

Versenk mich doch! Ein Ausdruck der Überraschung.

Insel. Ein Mann mit zerfetzter Kleidung entfacht ein

Im Schweinsgalopp! Schnell.

Feuer, hüpft wild herum und winkt kräftig mit den

Klüsen Deine Augen, Junge!

Armen. Fragt ein Pirat den Kapitän: »Was ist denn mit
»Keine Ahnung. Der freut sich immer so, wenn wir hier

Landratte Eine Person, die an Land lebt und arbeitet
oder ein unerfahrener Seemann; ein Seemann auf seiner ersten Seereise.

vorbeikommen.«

Maid Ein Mädchen oder eine junge Frau.

dem los?«

Piratenecke: Piraten bei der JUKI
Die Piraten bei der JUKI sind ganz besondere Leute. Auch sie sind unterwegs, um zu plündern. Auch dieses Jahr
sind wieder fremde Piraten in unser Lager eingedrungen, weil sie unser Lagerbanner klauen wollten. Aber im Gegensatz zu den „echten“ Piraten, die wir hier schon kennen gelernt haben, sind die JUKI-Piraten ganz lieb und sind
nicht auf Gewalt aus.
In diesem Jahr werden die JUKI-Mitglieder aber nicht nur im Zeltlager zu echten Piraten. In den Herbstferien können
wieder alle Jugendlichen ab 16 Jahren in See stechen und an unserem Segeltörn teilnehmen! Da schippern wir den
ganzen Tag über das holländische Ijsselmeer bis es abends heißt: „Land in Sicht!“

JUKI Piraten-Geschichte - Teil 5
Der Papagei antwortete nicht, sondern ließ sich auf der Schulter des Piraten-Abenteurers nieder. Dort blieb er auch,
als Max den Hafensteg erreichte, wo Anne Bonny schon auf ihn wartete. „Da bist du ja! Ich dachte schon, wir müssten dich noch einmal aus der See fischen.“ Sie blickte den Papageien neugierig an. „Ein neues Besatzungsmitglied?“ Max nickte, und die drei gingen an Bord.
Noch für einige Tage und Nächte segelten sie über die ruhige See, bis sie in stürmerische Gewässer gelangten.
Kantige Felsen ragten aus dem Wasser, und ein ganzes Team von Piraten hattete sich am Bug des Schiffes versammelt, um dem manövrierenden Jack zur Seite zu stehen. Schließlich nährten sie sich einer Insel mit einem gewaltigen, düsteren Höhleneingang, auf welchen sie zusteuerten. Die Fackeln an den Innenwänden der Höhle spendeten nur wenig Licht. Als sich Max‘ Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte er zahlreiche gewaltige Piratenschiffe, welche sie am Rand der Lagune aufreihten. Sie waren angekommen: am geheimen Treffpunkt aller großen Piraten!
An einer freien Stelle legte die Crew an und begab sich, Mary, Anne und Jack voraus, von Bord. Sie traten durch
eine mannshohe Öffnung in der Höhlenwand, und betraten einen gewaltigen, mit Fackeln, Girlanden und Flaggen,
Tischen und Stühlen ausgeschmückten Raum. Sofort wurden die drei Kapitäne von einer Frau in östlichen Gewändern freundschaftlich begrüßt.
Die Augen des kleinen Seeräubers wanderten suchend durch den Raum - doch vom zotteligen Bart seines Vaters
fehlte jede Spur. Max neuer gefiederter Freund wippte auf seiner Schulter hin und her; das bunte Treffen schien in
aufzuregen. Plötzlich schlug er wild mit den Flügeln und flatterte mitten in eine Gruppe Piraten, die sich in einem
Kreis versammelt hatten.
Max folgte ihm und drängte sich durch eine Reihe von Piraten, bis... „Papa!“. Der Paradiesvogel hatte sich auf dem
Hut Graubarts niedergelassen, welcher allen Anscheins nach gerade seine Crew mit der Suche nach Max beauftragt hatte. Als der Piratenanführer seinen Sohn erblickte, klappte ihm die Kinnlade herunter. „Mein Sohn!“. Die beiden fielen sich in die Arme. „Was ist geschehen? Wo bist du gewesen?“. Der Junge wusste gar nicht, wo er anfangen solle, und begann sich zu mit Worten zu überschlagen.
Doch dann stoppte er. „Blackbeard! Hast du ihn besiegt?“.
„Nicht ganz, Junge“, donnerte eine tiefe Stimme aus der Runde. Hervor trat Blackbeard, gekleidet wie in der Nacht
der Schlacht, nur diesmal ohne glühende Lunten. Max‘ Herz stand still. Doch da brach Blackbeard in schallendes
Gelächter aus, und die versammelten Piraten stimmten ein. Fragend drehte er sich zu seinem Vater, welcher mit
roten Wangen den Blick auf den Boden gerichtet hatte. „Um die Wahrheit zu sagen“, murmelte er, „ist Blackbeard
ein alter Piratenfreund. Ich hatte ihm davon erzählt, dass du zum ersten Mal mit mir in See stechen würdest, und wir
wollten dir eine abenteuerliche Überraschung bescheren.“
Nun war es Max Kinnlade, die offen stand. „Also hat Blackbeard uns gar nicht wirklich angegriffen?“. Sein Vater
schüttelte den Kopf. Und da musste auch Max lauthals Lachen. Inzwischen hatten sich Anne Bonny und die Anderen zur Gruppe hinzugesellt. Die Piratin grinste ihn an.„Ein richtiges Abenteuer hast du auf jeden Fall erlebt.“ „Es
fehlt nur noch ein Goldschatz“, stimme Max zu. Da strich ihm Graubart liebevoll durchs Haar. „Ach was“, schmunzelte er. „Ich habe den größten Schatz der sieben Weltmeere genau vor mir.“

Piratenecke: berühmte (Piraten-)Schiffe
Dying Gull
Kapitän: Jack Sparrow
Piratenzeit: 1751
Schiffsklasse: Schaluppe

Piraten-Bastelspaß:
Was ihr braucht: leere Küchenrolle, helle und dunkle
braune Farbe
Malt die leere Rolle in einem dunklen Braun an und gestaltet dann mit hellem braun die Querstreifen. Fertig ist
euer neues Utensil für den Ausguck.

Bewaffnung: 1x Drehbasse
Besegelung: 1 Mast

Betreuer-Steckbriefe
Wer bist du? - Chiara Titze
Seit wann bist du an Bord? - Ich war 2008 zum ersten
Mal als Teilnehmer dabei. Jahre später bin ich dann
wieder mitgefahren und seit 3 Jahren bin ich als Betreuer mit dabei.
Was ist deine Lieblingsbeschäftigung (im Zeltlager)? Am Lagerfeuer singen <3
Wie lautet dein Motto? - Lächle und der Tag gehört dir!
Bei welchem Spaß bist du immer dabei? - Beim
„Dummbabbeln“ ;)
Wie würde dein Schiff heißen? - Bötchen Kunterbunt

http://www.kindergeburtstag-planen.de/basteln/fernrohr-fuer-piraten

Ausblick aufs Lagerprogramm
Bunter Abend – die Vorbereitungen laufen heute auf
Hochtouren um unser Zeltlager gebührend feiern zu
können. Besuch erwarten wir von Kaplan Kiran der die
Feierlichkeiten für den Bunten Abend in guter alter Seefahrer-Manier mit einem Wortgottesdienst eröffnen wird.
So viel sei verraten, das Essen wird wieder spitzenmäßig sein und eine kleine musikalische Party im Anschluss lässt sich sicher einrichten bevor es morgen
schon wieder packen und aufräumen heißt. Das Piratenschiff nach Hause wird gegen Mittag von unserer
Insel auslaufen.

Dank
Wir danken all unseren Spendern die es uns ermöglichen immer wieder neue Anschaffungen für unser Zeltlager zu
machen. In diesem Jahr ist hier Familie Hans-Jürgen Erb zu nennen. Vielen Dank!
Bedanken möchten wir uns auch bei der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücke und Hl. Pirminius Contwig die uns wie in
jedem Jahr Pfarrbusse und Lagermöglichkeiten zur Verfügung stellen.
Vielen Dank auch an Christian Kobel—dank ihm hatten wir immer ein schönes Lagerfeuer!
Danken möchten wir auch Felix Quach für die Unterstützung bei unserem Betreuerbeitrag für den Bunten Abend
und Jan Müller, ohne den es uns nicht möglich wäre unser Material mit dem LKW zum Zeltplatz zu bringen.
Sollten auch Sie uns finanziell unterstützen wollen können Sie dies gerne tun. IBAN DE85 5425 0010 0038 0002 04
Im nächsten Jahr wird es von 29.07.-07.08.2019 nach Körperich gehen.
Weitere Infos erhalten Sie ab Dezember / Januar beim Betreuerteam und auf der Homepage www.juki-swp.de

Impressum
Diese Lagerzeitung wurde im Zeltlager der JUNGEN KIRCHE in Labach erstellt.
An ihr haben folgende Piraten mitgewirkt:
Florence, Annika, Anne, Noah, Melissa, Lena
V.i.S.d.P ist die Lagerleitung
(Florence Gable, Melissa Gable, Benedikt Maier, Janina Müller)

