Donnerstag, der 25. Juli 2014

Rote Feder

Die Zeltlagerzeitung

Dies&Das

Der zweite Ausflug ging ins Hallenbad

- Morgen geht es schon wieder
nach Hause. Sucht bitte heute
alle eure Sachen zusammen,
räumt den Müll aus eurem Zelt
und bringt die Pfandflaschen
zurück!
- Solltet ihr nasse Wäsche
haben oder euren Koffer nicht
mehr zu kriegen, wendet euch
an eine Helfer*in. Wir haben
blaue Säcke für euch.

Wie auch schon in der letzten Woche ging es am Vormittag los nach Wyk. Nach einer
Wanderung durch die Insel enterte dann unser Zeltlager das Hallenbad und den
Funpark.
Endlich konnten alle Teilis mal richtig planschen, rutschen und toben. Und zu großer
Überraschung wurde dann noch Harald Schmidt gesichtet.
Aber auch die zentralen Helfer*innen waren auf dem Platz nicht untätig. Mehrere
Stunden lang bedruckten Torsten und Tiffi Pullis, T-Shirts und Tops mit unserem
Falkenlogo.
Gegen Abend wurde dann im Kinderlager SingStar gespielt und als es dann richtig
dunkel war machten sich die Teilis des Kinderdorfes HUGS auf zur Nachtwanderung.

Gerüchteküche

Rätsel

- Heute befand sich kurzzeitig
eine ca. 10 Wochen alte Katze
auf dem Zeltplatz. Sie wurde
von der Tierrettung abgeholt.

Welche Brille trägt
man nicht auf der
Nase?

Gruß&Kuss
- Jessica grüßt Vanessa aus
dem Teenie-Dorf und grüßt
auch den Rest des Zeltes.
- Marc grüßt die Zelte
Fußballgötter, Günter und die
Dünnen und Dürren.
- Leon grüßt das Zelt Günter,
Fußballgötter und Jannik.
- Sven H. grüßt die
Fußballgötter und dankt den
Helfer*innen aus der Küche.
- Das Zelt crazy grüßt das
Zeltfunkställe und die anderen
Helfer*innen des Kinderdorfes
Bi/Hf und dankt für die
schönen zwei Wochen.
- Chris grüßt das Zelt „Günter“,
„Fußballgötter“, Jannik und
Filip.
- Ich grüße BTA forever.
- Ich (Filip) grüße die
Fußballgötter und Jannik und
Fabi.
- Tiffi grüßt Leo aus dem
Zeltlager (BI/HF). Das Rätsel
war leider falsch gelöst, aber
toll, dass du es probiert hast.
- Tiffi grüßt Isi.

Los geht’s!!

`

Essen
Morgens: Genießer
Frühstück
Mittags:
Hühnerfrikassee
Abends: Hotdogs

Die großen W-Fragen – Was ist eigentlich aus Josef geworden?
Erinnert ihr euch noch an den Falken Josef? Er wurde auf einer Demonstration verhaftet
und musste fast sechs Monate im Gefängnis auf seine Verhandlung warten.
Vor drei Tagen wurde er von dem Gericht schuldig gesprochen. Er wurde zu 12 Monaten
Haft verurteilt. Da er schon über sechs Monate in Untersuchungshaft war, kann er den
Rest der Zeit auf Bewährung, also außerhalb des Gefängnisses verbringen.
Josef will dieses Urteil aber nicht hinnehmen. Er will Berufung gegen das Urteil einlegen.
Letzte Grüße!!
Morgen gibt es die letzte Ausgabe der „Roten Feder“. Das ist für euch die letzte
Möglichkeit eure Grüße los zu werden. Bitte schmeißt eure Zettel bis zum Abendessen
in die Redbox. Vielleicht schaffen wir ja einen gaaanz großen „Gruß&Kuss“-Teil. ;)
.

