
The Missio Times 
© Missiocamp Erzgebirge Strobel-Mühle Pockau — Dienstag 13.08.2019  

Klassischer Montag  
Gestern war 

zwar Montag, 

aber von 

schlechter 

Stimmung war 

weit und breit 

nix zu spüren. 

Selbst die mor-

gendliche Du-

sche im Regen konnte uns nichts anhaben, und so stand 

der gestrige Tag den anderen in keinster Weise nach. 

Vielleicht war es sogar einer der aktivsten Tage im gesam-

ten Camp bis jetzt. Es wurde mit Ludwig gewandert, im 

Aqua Marien gebadet, mit Flo Beachsoccer gezockt, mit 

Lukas fotografiert und mit Jakob und Jonas rumgebrüllt 

und -gehampelt. Es war natürlich auch beim Stoffbeutel 

gestalten und Brief schreiben etwas für 

die ruhigeren Gemüter geboten.  

Zuletzt hat unser ehemals langjähriger 

Campsänger Samuel Rösch uns besucht 

und aus seinem turbulenten Leben, sei-

nen Erfahrungen und seinem Glauben 

erzählt. 

Klassischer Montag halt. 

Losungen 
Er weidet mich auf einer 

grünen Aue und führet 

mich zum frischen Was-

ser. Er erquicket meine 

Seele. 

Psalm 23,2-3 

 

Jesus spricht: Ich bin ge-

kommen, damit sie das 

Leben haben und volle 

Genüge. 

Johannes 10,10 

Geburtstage 

Wir gratulieren im Namen des gesamten Missiocamps den beiden Geburtstagskindern 

Jason Neubert und Malte Trinks. Gottes reichen Segen auf euren Wegen und viel Freude 

euch weiterhin im Camp. Lasst euch feiern ;) 
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Challenge of the Day 

Bei der heutigen „Challenge of 

the day“ werden eure Detektivfä-

higkeiten getestet, denn es gibt 

eine Bilderschnitzeljagd!  

Ihr müsst 5 verschiedene Orte 

anhand von Bildhinweisen finden 

und an jedem dieser Orte ein 

Foto von euch machen, um zu 

beweisen, dass ihr ihn gefunden 

habt.  

Das Foto zeigt ihr im Servicepoint 

vor, um das nächste Hinweisbild zu erhalten. Wer zuerst alle Orte gefunden hat, gewinnt 

die heutige Challenge! 

WICHTIG: Es müssen mindestens 7 Leute aus dem betreffenden Dorf auf dem Foto sein, 

um den nächsten Hinweis zu erlangen! 

Viel Erfolg beim Suchen! 

 
Bistro-Crew 

Ihr seid ihnen bestimmt schon über 

den Weg gelaufen. Sie sind mutig 

und freundlich, so tapfer und gläu-

big, fröhlich und frech kämpfen sie 

auch für dich.  

Natürlich nicht die Gummibären-

bande! Die Rede ist von Antonia, 

Pascal und Lukas, unserer Bistro-

Crew. Egal nach welcher Spezialität 

es euch gelüstet, einem warmen 

Kartoffelstampf mit bestem Hack, 

ein feines Ragout ungarischen Ursprungs oder Teigwaren aus Hartweizen mit rundem 

Querschnitt an einer wunderbaren Sauce de la Sahné, hier wird euch geholfen! Schaut 

doch mal bei der Crew vorbei, esst und trinkt was, oder kommt einfach mal zum chillen.  

Wir geben unserem Campbistro auf jeden Fall 6 von 5 Sternen. 
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LifeHacks 
Aufgrund der Tatsache, dass einige Missiocamper, sobald sie den Speisesaal betreten, 
etwas überfordert sind, folgen hier nun ein paar LifeHacks zur Vorbereitung einer einfa-
cheren Nahrungsaufnahme: 
 
#1 Umgang mit dem Müsli-Spender 
Schritt 1: Schüssel mitbringen 
Schritt 2: Schüssel unter das gewünschte Müsli positionieren 
Schritt 3: Mit Bedacht und Vorsicht am Portionierungsregler (MS-04-27) drehen, bis die 
gewünschte Menge in der Schüssel gelandet ist. Zu beachten ist hierbei die maximale 
Füllmenge des eigens mitgebrachten Gefäßes. 
Schritt 4: Danebengefallenes innerhalb der 5 Sekunden Regel flux verspeisen oder ord-
nungsgemäß im dafür vorgesehenen Behälter entsorgen 
 
#2 Flüssigkeitsaufnahme 
Schritt 1: Trinkbehälter mitbringen 
Schritt 2: Trinkbehälter entsprechend der voraussichtlichen Flugbahn (Wurfparabel) in 
kurzer Entfernung gesichert platzieren (Falls die Öffnung des Trinkbehälters einen Innen-
radius von 1,9 cm unterschreitet, empfiehlt es sich, den bereit gelegten blauen Trichter 
(TR-ID-10Ten) zu verwenden.) 
Schritt 3: Vorsichtig die Flüssigkeit in den mitgebrachten Trinkbehälter fließen lassen. 
(Auch hier ist die maximale Füllmenge nie zu überschreiten) 
Schritt 4: Wurde die Flugbahn doch falsch berechnet, befindet sich unter dem Buffet ein 
Wischeimer, um die entstandenen Fehler zu beheben. 
 
Bei beiden LifeHacks sollten unbedingt Schuhe der Schutzklasse 0B oder höher getragen 
werden. 
 
#veggieday #wolltihrnicht #halteteuchdran 

Wetter 

Aber theoretisch sollte es nicht regnen und so um die 20° werden. 
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Heute im 
Nacht-

programm 

Dumm sind immer die anderen. Dagegen ist kein Kraut 

gewachsen und es gibt immer einen Dummen mehr als 

man denkt.  

Das Wort „Dumm“ kommt aus dem germanischen und 

heißt so viel wie stumm. Ein ähnliches Wort, töricht, 

kommt von taub. Wir reden also von Menschen, die nicht 

kommunizieren.  

Dummheit ist die mangelnde Fähigkeit, aus Wahrneh-

mung richtige Schlüsse zu ziehen. Somit gibt es bei jedem 

Menschen Dinge, die uns überfordern. Für den einen ist 

das die Relativitätstheorie und für den anderen der 

Aufbau einer IKEA-Schrankwand. Manche haben mit bei-

den Probleme.  

Das eigentliche Problem befindet sich nicht in unseren 

Überforderungen, sondern in unseren Vorstellungen, 

dass wir nicht überfordert sind. Wenn wir unsere Sicht 

der Welt als absolut setzen, dann denken wir doch, dass 

wir alles wissen. Obwohl wir doch nicht alles wissen.  

Bleibt bitte offen für die Möglichkeit, dass ihr nicht alles 

wisst und dass eure Gegenüber euch und eure Weltsicht 

erweitern können. Denn die Erweiterung der Sichtweise, 

macht die Sicht weise.  

Die Dummheit 

Oh du schöne Strobel-Mühle 
Du hast das Gefühl, schon langsam hier heimisch zu werden und nicht 

mehr nach Hause zu wollen? Das können wir dir leider nicht bieten, 

aber in den Herbstferien kannst du wieder zur Strobelmühle kom-

men. Denn da findet das Baumhaus Camp statt. Ihr werdet ein Baum-

haus im Wald errichten, eine tolle Gemeinschaft haben und natürlich 

von Gottes Wort hören. Klingt interessant? Dann hole dir einfach ei-

nen Flyer im ServicePoint! 

Lydia Heidrich 

Tom Heidrich 

David Lohse 

Tizian Schreiber 

Linda Uhlig 

Aaron Uhlig 

Meldet euch bitte im  

ServicePoint! 

Gesucht 

Gospelmagic von und mit 

Matthias Drechsel. 

Du weißt nicht, was 

Gospelmagic ist? Dann 

komm vorbei und lass 

dich auf einen Abend vol-

ler Illusionen und guter 

Message ein. 


