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Der zweite day ist history – so fast goes it manchmal. So 

much war yesterday los, trotz streaming rain. I think I 

spider when ich daran thinke! Nach einem really guten 

breakfast hat Tobias about seinen Konfispruch in the start 

in the day getalkt. Afterwards gab es many greate 

Seminare with ever greater Seminarleitern – what have 

you gelearned? Something über God and Jesus ist our 

guess – or haben wir uns too much out of the window 

geleaned? Dann gab es tasty rice with Geschnetzeltem 

und the one or other power nap, before wir viel joy with 

the workshops hatten rofl lol lmao XD.  

Ihr habt fleißigt gebaked und gejuggert und gerotated. 

Some crazy people wollten in the Free baden with bath-

tubs. Andere people haben Gott geworshiped, that was 

quite herrlich. At Abendbrot haben we Pizzarolls reinge-

punched. The Ev-Event was full gepacked with modera-

tion, band and a Predigt from our Campprediger about a 

joy that never vergeht. Preach it!  Benjamin Forgiven hat in 

the night right Mucke gemaked – the Glasshouse hat ge-

wobbled! Wow!!!!1!!1!!lelf!! Great!!!!!!! Sooooo Amaz-

ing!!!!!!!!1!! was the O-Tone from the Teilnehmerinnen. 

Und finally haben all friedlich gesleept. Peace, joy and pan-

cakes!  

Losungen 
Der HERR spricht: Wenn 

du dich zu mir hältst, so 

will ich mich zu dir halten. 

Jeremia 15,19  

Jesus spricht:  Wer mich 

liebt, der wird mein Wort 

halten; und mein Vater 

wird ihn lieben, und wir 

werden zu ihm kommen 

und Wohnung bei ihm 

nehmen.  

Johannes 14,23  

Backview 

Brandl, Elias 

Klemm, Johannes 

Reuter, Marius 

Bitte im ServicePoint mel-
den! 

Wanted 

Zitat of the 
day 

Es gab letztes Jahr keine 

Ausgaben - aber Kosten.  

Claudia Mühl,  25, Mit-

glied des Leitungsteams 
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Salzstangen und Chips 

gehören zu Salzigkeiten. 

Sie bilden damit das Ge-

genteil von Süßigkeiten. 

JM 

Wichtige In-
formation 

Wir sagen mal so, so risch 

besser wird‘s anscheinend 

nich. Aber kommt es nicht 

immer bissl drauf an, wie 

man‘s sieht? 

Wie heißt es nicht so 

schön? 

Ohne Regen gibt es auch 

keinen Regenbogen und 

am Ende jedes Regenbo-

gens wohnt ein Topf voll 

Gold und Gold ist ja erst-

mal nicht so schlecht und 

so. 

Wetter 
Ein paar Scheinwerfer hier, ein paar Boxentürme da und 

natürlich auch immer die passende Folie mit Liedtext zum 

richtigen Lied … Was wären wir ohne unsere guten Tech-

niker auf dem Camp? Aber es geht ihnen nicht gut. Erst 

der Regen gestern und dann noch die schwarzen T-Shirts, 

das schlägt aufs Gemüt. Damit unsere Schwarzhemden 

nicht in Lethargie verfallen seid ihr gefragt, etwas Freude 

und Farbe in deren Leben zu bringen. Bringt unseren 

Technikern doch eine Aufmerksamkeit wie zum Beispiel 

einen kleinen Wildblumenstrauß vorbei. Wir sind in der 

Verantwortung! 

Liebe für die Techniker 

Die Campleitung präsentiert 

Ihnen die warme, angeneh-

me Pause an grauen und 

tristen Regentagen: Bade-

spaß mit JuMaLars! Kommen 

Sie in unseren in der Strobel-

Mühle einzigartigen Well-

nessbereich und lassen Sie es 

sich zu den Workshopzeiten 

in unseren warmen Bade-

wannen direkt hinter den 

Duschen gut gehen! Die ers-

ten 5 Minuten Entspannung 

gehen aufs Haus!  

Werbung 


