Samstag, der 11. Juli 2015

Kurznachrichten

TDS & Hochzeiten
Nach der Nachtwanderung war erstmal Ausschlafen angesagt. Der sonnige Vormittag begann im
roten Dorf sehr entspannt mit der Endphase der T-Shirt Veredelung. Zu guter Letzt wurden farbige
Schriftzüge auf die bereits gebatikten Kleidungsstücke betupft.
Im blauen Dorf fand derweil der Tag der Selbstverwaltung (TDS) statt.
Hochmotivierte Zeltsprecher*innen stellten in einem kurzen Interview den Verlauf ihres Tages und
dessen Sinn und Zweck dar. Sie berichteten, dass sie in den beiden Vorbereitungen ihr Programm
vorbereitet und die Regeln geklärt haben. Der Tag liefe gut und Streit ließe sich gut klären. Also
insgesamt eine gute Stimmung im blauen Dorf.
Im roten Dorf wurde gestern geheiratet. Sehr liebevoll verheiratete Sarah zahlreiche Menschen
miteinander, die sich gegenseitige Treue schwören wollten.

Witze des Tages
Was ist das Lieblings-Spiel von
Katzen?? - MAU-MAU
Letzte Worte des Sportlehrers: "Alle
Speere zu mir."

- Brauchst du noch ein
Erinnerungsfoto? Im Kommzelt
kannst du heute Nachmittag
Erinnerungsfotos mit deinen
Freund*innen machen.

Essen
Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Carstens Resterampe
Abends: Hot Dogs und alles was wir
sonst noch so raushauen.

Rätsel Wer findet das Lösungswort heraus?
Gewinner*innen des letzten Rätsels
Gewinner*innen dieses Rätsels waren gestern Jasna und
Kaja. Ihr könnt euch eure Überraschung ab 17 Uhr im
Kommzelt abholen.

Gruß & Kuss
- Kein Gruß & kein Kuss?
Dann nicht ;)

Was ist eigentlich eine Demonstration?
Wer demonstriert, will seine Meinung zeigen. Im Wort "Demonstration" steckt das lateinische Wort "monstrare" und das heißt "zeigen".
Demonstrationen gibt es aus verschiedenen Gründen: Die Schüler demonstrieren für kleinere Klassen und mehr Lehrer*innen. Wenn irgendwo eine
große Fabrik geschlossen werden soll, demonstrieren die Arbeiter*innen dafür, dass die Fabrik bleibt und sie ihren Arbeitsplatz behalten.
Demonstranten zeigen nicht nur ihre Meinung. Sie wollen auch, dass sich etwas ändert. Demonstrationen gehören zur Demokratie. Im Grundgesetz
– das ist die wichtigste Gesetzessammlung für Deutschland – wird betont, dass es eine Versammlungsfreiheit gibt.

