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Helikopter über dem Zeltlager 
Gestern flog über dem Zeltlager ein Helikopter der 

Flugrettung. Diese statten uns einen Besuch ab 

während sie auf einem Übungsflug waren. Wir 

haben alle einen großen Kreis gebildet und dem 

Helikopter zu gewunken. Dieser hat uns zurück 

gewunken, da in ihm der Vater eines Teilnehmers 

saß. Von uns wurden dann auch Luftaufnahmen 

gemacht.  

 

 

 

 

Doppel-Hochzeit im Zeltlager 
Nach dem Mittagessen fand gestern auch endlich 

die geplante Traumhochzeit statt. Diese musste 

leider um einen Tag verschoben werden. Dies hat 

uns aber gar nicht aus der Fassung gebracht, im 

Gegenteil es wurden sogar spontan zwei Hochzeiten 

gefeiert. Die zwei Hochzeiten sind sehr gelungen, 

die Zeremonie war sehr schön und der Pfarrer hat 

eine klasse predigt gehalten. 

Die Redaktion wünscht den Brautpaaren viel Glück 

auf ihrem zukünftigen gemeinsamen Wege.  

 

 

 

 

 

 

 

Zeltlager Gottesdienst 
Gestern nach dem Abendessen hat der Zeltlager 

Gottesdienst stattgefunden. Das Thema des 

Gottesdienstes war „Freundschaft in der Zukunft“. 

Als Vorbereitung auf den Gottesdienst, sollten wir 

alle ein Freundschaftsarmband herstellen. Dieses 

wurde dann zu Beginn des Gottesdienstes vorne auf 

den Altar gelegt. Im Laufe des Gottesdienstes 

wurden einige Lieder gesungen, bei welchen wir von 

Frau Heinkel, einer Musiklehrerin der Kopernikus-

Realschule in Bad Mergentheim, auf dem Keyboard 

begleitet wurden. Während des Gottesdiensten 

haben eine Gruppe von Teilnehmern ein Rollenspiel 

über das Thema „Freundschaft“ vorgeführt, es 

wurden Fürbitten gesprochen und zusammen 

gebetet. Am Ende des Gottesdienstes haben die 

Teilnehmer sich noch bei den Betreuern für ihre 

Leistungen in dieser Woche bedankt. 

Ein großer Dank nochmals an Fabienne und Marlena 

welche den Gottesdienst geplant und durchgeführt 

haben! Vielen Dank auch an die Teilnehmer welche 

im Gottesdienst großartig unterstützt haben und an 

Frau Heinkel welche so lieb war und sich extra Zeit 

für uns genommen hat!  

 

 

 

 

 



Witze 
Warum muss man in der Apotheke leise sein? 
Damit man die Schlaftabletten nicht aufweckt! 
 

Was ist bei einer Mücke groß und bei einem Kamel 
klein? 
Das M/m! 
 

 

 

Weisheit des Tages 
Wenn der Hahn auf Mist kräht, ändert sich das 

Wetter! Oder auch nicht… 

 

 

 

 

Statement zum gestrigen Gerücht 
Marlena: „Hmmm stimmt wirklich!“  

Gerüchte Küche 
Das Zeltlager nächstes Jahr auch bei Instagram?! 

 

 

 

Vielen Dank für diese schöne, gelungene Woche! 
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr im Zeltlager! 
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