Dienstag, der 15. Juli 2014

Rote Feder
Dies&Das
- Heute gibt es
nachmittags
Bananenmilch im
zentralen Kommzelt.
(Nur solange der
Vorrat reicht.)
- Hallo!!
- Kennt ihr
mittlerweile alle
Menschen, die mit
euch zusammen
leben? Nein? Dann
lernt heute zwei
neue Menschen
kennen.
Gerüchteküche
- Im Kommzeltkeller
werden Zitterale für
den nächsten
Stromausfall
gezüchtet.

Die Zeltlagerzeitung

Homestory im Zeltlager – Heute stellt sich
vor: Ein sympathisches Helfer*innenzelt
aus dem Teenydorf
Chelsea, Dajana, Ines, Jannik und Justin (v.l.n.r.) leben nun seit
wenigen Tagen in ihrem Zelt. Sie freuen sich am meisten über
Sonne und nette/coole Kinder. Ihr Zeltmotto lautet „Wer als
letzter schlafen geht, muss als erster aufstehen.“ Und am
wichtigsten ist ihnen, dass das Zelt zum Schlafen gut genug ist.
Chelsea (Schülerin) ist seit 2005 bei den Falken. Wenn sie kein
Mensch wäre, würde gerne sie ein Schmetterling sein.
Dajana geht hoffentlich bald studieren. Sie wäre gerne ein
Luchs und ist seit einem Jahr bei den Falken. Ebenfalls seit
einem Jahr dabei ist Ines, die Psychologiestudentin, die gerne
eine Katze wäre. Jannik und Justin sind wie Chelsea seit neun
(!) Jahren bei den Falken. Jannik, der Waran, studiert, um
später Lehrer zu werden und Justin, ein Hummer, wird später
Star-DJ werden.
Wenn alle mal nachts in ihrem Zelt sind wird nicht groß
gequatscht. Sie versuchen leise zu sein, Rücksicht zu nehmen
und suchen im Dunklen ihre Sachen.
Wer die fünf Helfer*innen mal live sehen will besucht sie am
besten im Teenydorf.

Essen
Morgens: Genießer
Frühstück
Mittags: Genießer
Mittag
Abends: Nudeln mit
Pilzsoße und/oder
Pfannkuchen
Rätsel
Wer das folgende
Rätsel löst kann eine
süße Überraschung
gewinnen. Einfach
einen Zettel mit Lösung
und Namen in die
RedBoX schmeißen.
Wie lautet die
nächste Zahl in
dieser
Zahlenreihe?
1 - 2 - 3 - 5 - 8 13 - 21 - 34 - ?

Gruß&Kuss
aus Gütersloh
grüßt alle
Helfer*innen auf
unserem Zeltplatz.
- Grüße an Danilo.
Danke für die Hilfe
beim Zelte nageln.
- HUGS‹3 grüßt Tiffi,
Jan & Lula
- Lisa, Lisa und Selma
grüßen Puffel, den
betrunkenen
Inselsäufer.
- Jannik grüßt sein
Zelt.
- Jan S. sagt ganz
lieben Dank an das
Küchenteam.

Witz des Tages

- Sarah

Treffen sich zwei
Eisbären in der Wüste.
Sagt der eine Eisbär
verwundert:
Die müssen einen
strengen Winter haben.
Alles gestreut!

Die großen W-Fragen – Wer kocht
eigentlich für uns?
Damit wir jeden Tag leckeres Essen auf dem Tisch
haben, stehen viele Menschen für uns in der
Küche. Dieses Jahr sind Käse, Gabby, Gulle, Jan,
Carsten und Lena dabei. Einige kochen schon seit
einigen Jahren im Zeltlager. Vielen Dank für das
leckere Essen!!

Das Helfer*innenteam gratuliert Caro
ganz herzlich zum Geburtstag und
wünscht ihr einen schönen Tag!!

