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Wanted 

Es geht wieder los—Willkommen im Missiocamp 2021! 

Wir hoffen, dass ihr mit bester Laune ins Camp gestartet 

seid, trotz strömenden Regens. Gestern wurden schon 

fast 90 Teilnehmer erfolgreich eingecheckt, durchgetes-

tet und haben erste Survival-Skills erworben, bevor wir 

gemeinsam im Glashaus gestartet haben. Nach abenteu-

erlichen Grillversuchen ging es in der Gameshow um Alles 

oder Nichts. Das Dorf Malo Grablje hat den Urlaub in der 

Wildnis mit all seinen Hindernissen überlebt und gewon-

nen—gut gemacht! 

Hoffentlich habt ihr gut geschlafen, denn heute ist das 

volle Programm angesagt: Es geht los mit Seminaren; 

jeden Vormittag wird es spannenden Input zu den ver-

schiedensten Themen geben, die von „Wer bin ich?“, 

über „Geistesgaben“ und „Frauen in der Bibel“, bis hin zu 

„Glaube und Politik“ gehen. Außerdem wird es wieder 

legendäre Workshops geben. Listen, in denen sich jeder 

für einen eintragen kann, findet ihr 12:15 Uhr am Ser-

vicePoint – keine Minute eher, daher hat es keinen Sinn, 

schon Stunden vorher darauf zu warten. Ihr könnt euch 

auf Handlettering, dumme Spiele, Kindergeburtstag, Ba-

cken, Abspacken, Jugger und vieles mehr freuen. 

Losungen 
Ich will ihnen ein anderes 

Herz geben und einen 

neuen Geist in sie geben. 

Hesekiel 11,19 

Euch und euren Kindern 

gilt diese Verheißung und 

allen, die fern sind, so 

viele der Herr, unser Gott 

herzurufen wird. 

Apostelgeschichte 2,39 

Wasser marsch! 

Brandl, Elias 

Schönert, Melanie 

Schönert, Moritz 

Bitte im ServicePoint mel-

den! 



The Missio Times  

Die Missio Times lebt von 

euren Geschichten, Fotos 

und lustigen Ideen. Falls 

ihr etwas beitragen möch-

tet, dann kommt einfach 

den Tag über im Ser-

vicePoint vorbei und 

schon bald können eure 

Meisterwerke in der Zei-

tung erscheinen. Und 

auch am Tagesartikel darf 

gern mitgearbeitet wer-

den. Danke für eure Hilfe! 

Mitarbeit 

Alle reden über das 

Wetter, aber niemand 

macht was dagegen. Des-

wegen ändert sich für den 

heutigen Tag auch nicht 

so viel, wie wir es gern 

hätten. Es bleibt leider 

kühl, bewölkt und regne-

risch. Klamotten trocknen 

wird leider nichts. Also 

warm und trocken einpa-

cken, alles geben und 

auch mal aus der 2. Reihe 

schießen. Bei nassem Ra-

sen wird der Ball schnell! 

Wetter Challenge of the Day 
Es gibt viele Fragen, die den Lauf der menschlichen Ge-

schichte ändern könnten, aber noch immer unbeantwor-

tet sind: Warum wird mein PC nicht leichter, wenn ich 

Dateien lösche? Kann man sein Handy bei Carglas reparie-

ren lassen? Und natürlich: Wenn man Seife auf den Bo-

den fallen lässt, ist dann der Boden sauber oder die Seife 

dreckig? 

Aber natürlich gibt es auch ganz einfach Fragen, bei de-

nen wir mit eurer Hilfe Licht ins Dunkel bringen können. 

Welches Dorf kann den höchsten menschlichen Turm 

bauen? Reicht eure Beweisbilder bis 17 Uhr im Ser-

vicePoint ein! 

Für alle, die das erste Mal dabei sind oder sich Dinge nicht 

so gut merken können, hier noch einmal die Bedeutungen 

der T-Shirt-Farben: 

Grün: inhaltliche Mitarbeitende (Die haben (fast) immer 

ein offenes Ohr für euch.) 

Schwarz: Techniker (Machen Technik.) 

Weiß: Küche (Machen Essen.) 

Rot: ServicePoint (Machen alles andere und gleichzeitig 

auch nichts.) 

Farbenlehre 


