Samstag, der 26. Juli 2014

Rote Feder
Anmerkung der Redaktion:

Ich wollte in dieser letzten Zeitung eine

große Rede schreiben. Darüber, wie schön es mit euch war und wie viel Spaß wir alle hatten.
Jetzt aber bleibt mir eigentlich nur sagen:“Danke für die schöne Zeit mit euch und eure Mitarbeit
an der Zeitung. Ohne euch wäre dieses Blatt niemals so lebhaft und spannend geworden!!“ Alles,
was ich sonst noch zu sagen hätte, habt ihr schon mit euren Grüßen deutlich gemacht, denn sie
zeigen viel besser, was für eine tolle Gemeinschaft ihr geworden seid!!! Viele Grüße und
Freundschaft! Tiffi

Die letzten Grüße

Die Zeltlagerzeitung

Dies&Das
- Bitte passt auf den Raststätten auf den
Verkehr auf. Ihr wollt doch sicherlich
noch drei schöne Ferienwochen haben?!

Gerüchteküche
- Eure Koffer sind leider in den falschen
Bus geraten und jetzt schon auf dem
Weg nach Berlin.

- Max und Finn grüßen Isi, Tiffi und Lula. „Ihr habt einen süßen Hund.“
- Max und Finn grüßen Lula. 
- Ich (Lisa Käthe) grüße alle, besonders die Queens und Jan L.. Danke für die zwei geilen
Wochen!!! 
- Jasmin grüßt die Hipsta Bitch’s Malle, Fennie, Mira, Amy und Melina.
- Dajana bedankt sich beim Küchenteam für das ultramegageile Essen. 
- Sophie grüßt Flo und sagt:“Ich liebe dich über alles!“
- Sophie grüßt das ganze Teenie-Dorf, wünscht euch eine gute Heimreise und sagt:“Ich werde
euch alle vermissen!“
- Jannis grüßt sein Zelt! Und Enis sowie Immel.
- Lisa grüßt ihr Zelt „Queens“, Jan L., Ann-Mailin und alle Helfer*innen.
- Jasmin aus dem Teeniedorf grüßt Leon aus dem Kinderdorf HF/Bi.
`
- Lukas Prizebilla, willst du mich heiraten? Dein Melchior
- Jan L. grüßt Lisa und Lisa. Danke für den Stein!
- Melina grüßt ihre Zelthelferin Ines. 
- Melina grüßt die Küche. Danke für das leckere Essen. 
- Grüße und Küsse an Jessica aus dem Kinderdorf Bi/Hf. „Ich hab dich lieb“ Vanessa!
- Vanessa grüßt das Teeniedorf und alle Helfer*innen und die Küche.
- Lukas: JA ICH WILL
- Jorina grüßt Moritz und die Nachtmöwen.
- Giorgina grüßt das ganze Teeniedorf und wünscht allen noch schöne Ferien.
- Dajana greets Ines, Alibaba`s house cat.
- Das Zelt crazy grüßt das ganze Dorf Bi/Hf und dankt der Küche für das leckere Essen. 
- Herzlichen Dank an Melchior für`s Singstar aufbauen.
- Ines grüßt das Heler*innenkollektiv und dankt für jede helfende Hand, jede gute Idee und jedes
Lächeln beim Über-den-Weg-laufen.
- Ines grüßt das Teenie-Lager. Es waren schöne zwei Wochen!
- Ich (Lukas) grüße Fillip, Toffi, Jannik und den Rest meiner Mannschaft aus dem Kinderdorf
Hf/Bi. Ich grüße dich Nick aus dem Kinderdorf Hamm/Unna/Soest.
- Ich (Lukas) grüße Daniel & Flo aus dem Tenniedorf.
- Ich, also Fennie, grüße Mira meine Süße! Danke für die schöne Zeit. HDL! <3 Malle und Amy, ich
werde euch vermissen. Es war echt mega lustig mit euch, ihr Bitches! HEAGDL Und einen Dank
an Ines für deine Geduld mit uns! Melina & Jasmin, euch werde ich vermissen. Noch schöne
Ferien euch!
- Grüße an Puffel. Wir sind das Mega-Team! DANKE, MANN!
- Carolin grüßt die Dörfer HUS/Gt, Bi/Hf & und das Teeniedorf. „Ich danke für die tollen zwei
Wochen.“
- Ich (Lukas) grüße alle Helfer*innen und sage: „Es waren zwei geile Wochen mit euch und ich
freue mich aufs nächste Jahr!

Kinderlager HUGS

Das Teenielager

Kinderlager BI/Hf

Die großen W-Fragen – Wo fahren wir eigentlich nächstes Jahr hin?
Nach dem Zeltlager ist vor dem Zeltlager und schon vor ein paar Tagen haben wir Helfer*innen uns getroffen und überlegt, was wir nächstes Jahr
starten wollen. Fest steht, dass wir nach diesem tollen Zeltlager auf jeden Fall wieder ein gemeinsames Zeltlager veranstalten werden.
Wohin die Reise geht ist noch nicht klar. Zurzeit diskutieren wir über zwei richtig schöne Plätze in Österreich und den Niederlanden. Oder vielleicht
doch wieder Föhr?
Aber egal wo es hingeht, wir schreiben euch an und freuen uns auf ein Wiedersehen!!!!! ;)

