Montag, der 29. Juli 2015

Dies&Das

Endlich alle da!
Um 18Uhr kamen die lang erwarteten Busse aus Ostwestfalen an. Das
Vorkommando hat in den letzten Tagen fleißig Zelte aufgebaut, alles
eingeräumt und nun gespannt auf die Bewohner*innen der drei
Dorfzelte gewartet. Knapp 100 Kinder und Jugendliche erreichten den
Zeltlagerplatz „Unsere Welt“. Leider kam mit den Kindern auch der
Regen. Nach langer Reise, mussten sie noch lange auf ihre Koffer
warten. Aber jetzt sind alle da, jede*r hat einen Schlafplatz gefunden. Es
gibt den roten Zeltkreis (Alter etwa 8-10 Jahre), den blauen Zeltkreis
(Alter etwa 10-12 Jahre) und den gelben Zeltkreis (Alter etwa 13-16
Jahre). Nach dem Einziehen gab leckere Spaghetti Bolognese. Und
spätestens Dienstag kommt der Sommer. Schön, hier zu sein!

Komm ins Kommzelt

Essen
Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Brotzeit und etwas Warmes
Abends: Curryhuhn mit Reis

Gruß & Kuss

` Kommzelt ist ein Aufenthaltsort für alle gemeinsam. Hier kann an
Das
den blauen Tischen kreativ gebastelt werden, es gibt eine Chillecke und
Platz für gemeinsame Spiele. Und ist das Kommzelt nach der Ich-Stunde
für eine Stunde auch ein Kiosk, in dem Süßes und Saures gekauft werden
kann. Außerdem man kann sich Bälle und Spielzeug schnappen und
draußen spielen. Dort stehen auch Palettenmöbel zum Sonnenbaden
bereit. Wenn euch langweilig ist, oder ihr mal jemanden zum Reden
braucht, seid ihr hier richtig. Bega, Lecke und Isi stehen zur eurer
Verfügung. Also wenn euch hier noch etwas fehlt, sagt Bescheid.

- Tiffi grüßt alle Helfer*innen, die
gestern angekommen sind.
- Marius grüßt Tommi.
- Puffel bedankt sich für das schöne
Armband.
Wenn du auch Jemanden grüßen
möchtest, schreib einen Zettel mit
deinem Gruß und deinem Namen
und schmeiß ihn im Kommzelt in die
Redaktionspost.

Rätsel

Die großen W-Fragen – Wer hat das hier alles aufgebaut?
Ganz klar, ein Zeltlager baut sich nicht von allein auf. Seit Mittwoch wurde auf
dem Platz geschleppt, gesteckt, gezogen, geschnallt, gehämmert und
eingeräumt. Ein großes Dankeschön gilt allen Helfer*innen im Vorkommando.
Dabei waren: Sven, Carsten, Sarah, Robin, Torsten, Justin, Jannik, Nils, Käse,
Adriane, Tiffi, Isi, Jan, Bega und Lecke

Vorher

Ab morgen leben auf unserem Platz
etwa 300 (!) Menschen zusammen.
Ein friedliches Zusammenleben klappt
nur, wenn alle Rücksicht aufeinander
nehmen. Lasst eure Sachen nicht
rumliegen, bringt das Spielzeug zurück
und schmeißt euren Müll in die
Mülleimer.
Das ist schon die halbe Miete. ;)

Fast fertig

Zwei Väter und zwei Söhne gehen
Pilze sammeln. Jeder sammelt einen
Eimer. Am Ende haben sie drei Eimer.
Wie lässt sich das erklären?
Schreibe deine Lösung mit deinem
Namen auf und schmeiß sie im
Kommzelt in die Redaktionspost. Alle
mit einer richtigen Lösung erhalten
eine Überraschung.

