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So schnell war der Montag wieder rum! Zum Start in den 

Tag hat Luisa mithilfe von Kletterseilen verdeutlicht, wie 

wir bei Gott Halt finden und damit verhindern können, 

dass uns Probleme und Sorgen umschmeißen.  

Am Nachmittag waren dann alle lost beim Geländespiel, 

bei dem die Dörfer blind im Nirgendwo ausgesetzt 

wurden und nicht nur den Weg zurück finden mussten, 

sondern nebenbei auch Kopfstände machen, Wölfe 

schießen und Rätsel lösen mussten. Richtig lost war zum 

Glück niemand. 

Abends hat Philip über Leistungsdruck gesprochen und 

wie Jesus frei davon macht. Seine Gnade ist ein Ges-

chenk. Und egal wonach du suchst, ob Anerkennung, 

Erfolg, Reichtum - Gnade spricht dir zu, dass du schon 

gefunden und gesehen bist. 

Wer auch spät abends noch lost war, konnte Thomas 

Georgi lauschen. Er erzählte aus seinem Leben, wie er zu 

Gott und dessen Plan für sein Leben gefunden hat. 

Daraufhin gründete er mit einigen anderen Mit-

streitenden eine Bibelschule in Schneeberg und hilft an-

deren, ihren Weg zu finden. War also mal wieder ganz 

schön was los ... 

Losungen 
So spricht der HERR: 

Gleichwie ich über dies 

Volk all dies große Unheil 

habe kommen lassen, so 

will ich auch alles Gute 

über sie kommen lassen, 

das ich ihnen zugesagt 

habe. 

Jeremia 32,42 

 

Meine Lieben, wir sind 

schon Gottes Kinder; es 

ist aber noch nicht offen-

bar geworden, was wir 

sein werden. 

1.Johannes 3,2 

Lost and Found 

Wie schön... 

… dass ihr geboren seid, 

liebe Anastasia und lieber 

Nikolas! Wir wünschen 

euch Gottes Segen zum 

Geburtstag! Heute ist die letzte Chan-

ce, am Büchertisch vor 

und nach dem Ev‘Event 

coole Musik, schicke Arm-

bänder und inspirierende 

Bücher zu erwerben. 

Letzte Chance 
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Beschwerde abgelehnt. 

Die Campleitung 

Re: Beschwer-
de 

Es wird eklig nass und 

kalt. Das ist nichts für 

Flo‘s Mutter ihren Sohn.  

Wetter 

Challenge of the Day! Fin-

det eine Mitarbeiterin 

oder einen Mitarbeiter 

und verschönert sie/ihn! 

Mach ein Foto von dei-

nem Model und gib es bis 

17 Uhr im Servicepoint 

ab. Das schönste Foto 

gewinnt! 

Das große 
Umstyling 

Hallo, das ist Johann (19) 

und er wartet am Sam-

melpunkt sehnsüchtig auf 

Freunde. Komm gerne 

vorbei! 

Anzeige 

 
Für  
Flo 

JM 

Shoutout 
Hiermit möchte die Re-

daktion der MissioTimes 

sich bei allen treuen Le-

ser:innen die nicht da sein 

können und unsere Onli-

neausgabe verfolgen grü-

ßen: LG! 
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Nachdem selbst nach der Stellungnahme des 

GVBenesfdMdhaT e.V. kein Zugehen auf die Tech-

niker von Seiten der Teilnehmenden geschah, er-

freute der campweit beliebte Mitarbeiter Mathias 

A. das Herz unserer Helden in schwarz. 

Ein großes Dankeschön soll dafür nicht ausbleiben. 

Du bist hacktastisch! 

Dankeschön! 

Nachruf 
*  27.08.2021 

    29.08.2021 

Mein geerdeter Stuhl war immer für mich da. Die 

Tage und Nächte am Feuer haben uns sehr geprägt, 

er hatte mir sehr das Herz erwärmt und sogleich 

auch die Schulter immer gestärkt. 

Ruhe in Frieden! 

Dein Besitzer, Leon Schneider 

Ode an die Doublepipe 
Oh Doublepipe, du wunderbare Symbiose aus Praktikabilität und Design, schweren 

Träumen und Leichtbau, Luftig- und Gemütlichkeit. 

Dein fest gewachsener Stand aus Holz, aus tiefster Natur, der unserem Schlaf Stabi-

lität und Bodenhaftung gibt, lässt mich vor Freude himmelhoch jauchzen.  

Welch Bequemlichkeit du uns gibst, Komfort trotz Pragmatismus, Erholung bei ge-

ringsten Ausmaßen lässt uns ins Traumland gleiten. 

Deine sichere und ebenso luftig leichte Außenhülle gibt uns ein Zuhause bei Kälte in 

tiefster Nacht und in allen Stürmen und Regengüssen. 

Liebe Grüße von den Doublepipeconnoisseuren aus dem Haus! ;) 
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