The Missio Times
Strobel-Mühle Pockau — Samstag, 10.08.2019

© Missiocamp Erzgebirge

Losungen
Biete deine Hand nicht
einem, der Unrecht tut,
indem du als Zeuge Gewalt deckst.
2. Mose 23,1
Aus deinen Worten wirst
du gerechtfertigt werden,
und aus deinen Worten
wirst du verdammt werden.
Matthäus 12,37

Die erste Strophe ist gesungen
Endlich geht es wieder los. Das Missiocamp startet in die
21. Runde. Ab 16:00 Uhr füllte sich das Gelände der Strobel-Mühle wieder mit über 200 Leuten und es werden
noch mehr. Verändert hat sich einiges. Thomas Friedemann hat zum Beispiel die Leitung des Camps an Lars
Böttcher abgegeben. Für ihre neuen Aufgaben wünschen
wir beiden Gottes Segen und ganz viel Freude!
Und auch für uns ging das Camp spannend los. Reicht so
eine Pipe wirklich für zwei? Wer kann am besten grillen?
Und wie viel kostet eigentlich die Entsorgung von einer
Tonne alter Reifen? (Nebenbei: Herzlichen Glückwunsch
an das Dorf Globus Baumarkt, die die Gameshow am
erfolgreichsten beendet haben!)

Aber viel wichtiger ist die Frage: Was ist mit dir? Wie willst du das Camp erleben und als
welcher Mensch wirst du das Camp verlassen? Nutze die Zeit, um neue, tolle Menschen
kennenzulernen, neuen Input zu bekommen und das loszuwerden, was dein Herz bedrückt. Hier darfst du die Seele baumeln lassen, schwierige Fragen ansprechen und die
Person sein, die du wirklich bist.
Wir wünschen dir die Freiheit, du zu sein, den Mut, dir Dinge von der Seele zu reden und
Freude, bei Seminaren, Workshops und allem anderen.

Workshops
Heute starten unsere legendären Workshops. Listen, in denen sich jeder für einen eintragen kann, findet ihr 12:15 Uhr am ServicePoint – keine Minute eher, daher hat es keinen
Sinn, schon Stunden vorher darauf zu warten. Das Angebot ist breit gefächert, von Jugger
über den „strong man“-Workshop bis hin zum Stoffbeutel bedrucken ist in den nächsten
Tagen wieder alles dabei.
Wir wünschen euch viel Spaß dabei!
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Farbenlehre
Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, rennen Mitarbeiter in den wildesten Farben über
das Gelände. Damit ihr keine Probleme beim auseinanderhalten habt ist hier eine kleine
Farbkunde für euch: die grünen Mitarbeiter sind Bürgermeister. Die halten Seminare und
Workshops und haben immer ein offenes Ohr für euch. Die roten Mitarbeiter sind im
ServicePoint zu Hause und kümmern sich um An- und Abmeldungen und schreiben die
MissioTimes, die ihr gerade in den Händen haltet. Die schwarzen Mitarbeiter sind dafür
zuständig, dass alles rund um die Technik funktioniert, damit ihr die Band und den Prediger gut seht und versteht.

Infos
Für den Start des Camps
haben wir noch einige
wichtige Infos für euch
vorbereitet:
Eure Campcard ist eure
Essensmarke. Ohne die
bekommt ihr kein Essen
und kommt nicht in die
für euch kostenlosen
Nachtprogramme hinein.
In Haus und Speisesaal
wird nicht barfuß gelaufen.

Seminare
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, hängen abends nach dem Ev’Event immer die
Seminarlisten für den nächsten Tag am ServicePoint aus. In dieser Woche erwarten euch
zahlreiche interessante Themen wie zum Beispiel freier Wille, Abtreibung oder Gottes
Plan. Da die Auswahl hier riesengroß ist, ist hoffentlich für jeden etwas dabei. Grundsätzlich wäre es gut, Bibel und Schreibzeug in jedes Seminar mitzubringen.
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Challenge of the Day
Nach vielen vielen Jahren ist Thomas Friedemann dieses Jahr nicht mehr als Campleiter
im MC am Start. Da wir ihn so sehr vermissen, wollen wir seiner gedenken. Bastelt also
euren eigenen Thomas! Ihr dürft dazu alle Materialien nutzen, die ihr findet, solange ihr
dafür keine Bäume ausreißt oder fremdes Eigentum ungefragt entwendet. ;) Macht ein
Foto von eurem Thomas und reicht dieses bis 17 Uhr im ServicePoint ein.

Fundsachen
Da sich in einigen Missiocamp-Jahren so einiges
angesammelt hat, stehen
vor dem ServicePoint riesige Kisten mit Fundsachen. Schaut doch mal
vorbei, es ist eure letzte
Chance, lange Zeit verloren geglaubte Lieblingsstücke wieder in die Arme
schließen zu können!

Geburtstag!
Wir gratulieren Jonas Auerbach zum 16. Geburtstag! Das ganze Missiocamp wünscht dir Gottes
reichen Segen auf allen
deinen Wegen! Lass dich
feiern!

Mäuse
Falls ihr süße, graue Fellknäule unterstützen wollt, lasst
euer Geschirr am besten mit Essensresten draußen stehen und wascht erst am nächsten, vielleicht aber auch
übernächsten Tag ab! So wird die Nahrungssuche für die
kleinen Racker wesentlich leichter. Möglicherweise nehmen sie den Weg in eure Pipes auf sich, um an der kuscheligen Wärme in euren Schlafsäcken teilzuhaben, so
zeigen die niedlichen Wesen ihre Dankbarkeit und ganz
nebenbei fällt es ihnen so leichter, ihre Körpertemperatur zu halten. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da die
kleinen Körper so fit genug bleiben, um euch nach diesem kleinen Nickerchen auch am nächsten Tag zu beglücken. ;)
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Mitarbeit

Verletzungen

Damit wir, der ServicePoint, uns nicht bis tief in die Nacht
irgendwelche sinnlosen Beiträge für die MissioTimes ausdenken müssen, seit ihr gefragt, liebe Teilnehmer und
Mitarbeiter (ja ihr auch :D). Wenn ihr Gedichte, tolle Bilder oder Informationen habt, dir ihr gedenkt zu teilen,
dann kommt in den SP !

Falls ihr Problemchen und
Wehwehchen
jeglicher
Art habt, sind wir, der
ServicePoint (rote Shirt‘s),
immer für euch da. Hier
bekommt ihr Hilfe, gegebenenfalls können wir
auch unseren campeigenen Sanitäter informieren.

Danke für eure Mitarbeit :)

Wetter

