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Tageszeitung aus dem Handwerkercamp Hoheneiche (Nr. 9) 

 

no  more  days 

 
 

Jesaja 43,1: „So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“  



Südafrika ist Weltmeister!Südafrika ist Weltmeister!Südafrika ist Weltmeister!Südafrika ist Weltmeister!    
 

Die Wahlen sind vorüber, 62,6% der Stimmen gehen an den ANC. 

Nelson Mandela ist der neue Präsident Südafrikas! Es ist gelungen, 

ein Parlament aufzustellen, in dem alle Parteien ein 

Mitspracherecht haben. Man bleibt im Gespräch, steht sich nicht 

feindlich gegenüber! Mandela reicht Constant Dijon die Hand, eine 

Geste des Friedens. Er beweist äußerstes Feingefühl bei der 

Zusammenführung der Völker. Er setzt sich ein für eine 

gemeinsame Nationalhymne, eine Hymne, die die vier Sprachen des 

Landes vereint. 

 

Nelson Mandela schwelgt nicht im Siegesrausch, er sieht 

unverzüglich die neuen Aufgaben, sieht immer alle Menschen. Er ist 

sicher: „Wir werden eine Gesellschaft errichten, in der alle 

Südafrikaner, Schwarze und Weiße, aufrecht gehen können, ohne 

Angst in ihren Herzen, in der Gewissheit ihres unveräußerlichen 

Rechts der Menschenwürde, eine REGENBOGENNATION im Frieden mit 

sich selbst und mit der ganzen Welt.“ 

 

Er sucht und findet Wege Jeden für die wichtigste und einzige 

Grundlage der Freiheit, die Versöhnung zu gewinnen. 

Und so fiebert er 1995 gemeinsam mit De Klerk, Bischof Tutu, Linga, 

Selma, Justice, Duma, Braam, Mary und auch mit Constant Dijon im 

Rugby-Stadion in Johannisburg dem Sieg der „Springboks“ gegen 

die Neuseeländer „All Blacks“ entgegen. Südafrika wird Rugby –

Weltmeister! Alle sind vereint in der Begeisterung und dem Stolz 

auf IHRE 

Mannschaft. 

Constant legt 

die Waffen 

nieder. Ein Sieg 

ist errungen, 

ein Sieg der 

Menschlichkeit 

und der 

Versöhnung! 

 

  



Geschäftiges TreibenGeschäftiges TreibenGeschäftiges TreibenGeschäftiges Treiben    
 

Zum letzten Mal in diesem Camp luden gestern die Mitarbeiter zum 

Handwerk ein. Die Kinder beschlossen schon zur Mittagszeit, was 

sie noch herstellen wollen. Und so hörte man es hämmern und 

sägen, klopfen und rattern. Ganze Baumstämme wurden zu 

interessanten Sitzmöbeln verarbeitet. Die „Schildkröten“ feilten 

an ihren Schildern und die „Perlhühner“ gackerten lustig beim 

fädeln ihrer Perlen. Die „Speckelfen“ raspelten speckige 

Kunstwerke und die „Löffellotties“ schnitzten an ihrem 

Essbesteck. Ganze Rudel von Perltiere konnte man bei den 

„Barmherzigen Safaritas“ entwerfen und Nelson Mandela hätte 

sicher auch gern ein Hemd von den „Maldivas“ getragen. 

Unermüdlich hörte man die Kommandos vom Coach Jonny übers Feld 

hallen, als er seinen „Baller Männas“ die letzten Rugby-Tricks 

beibrachte. Alle Ergebnisse konnten sich sehen lassen und manches 

Elternteil sollte sich schon einmal Gedanken machen, wie die 

Schätze nun nach Hause kommen. (Tipp für alle, die dies morgens 

lesen, bevorbevorbevorbevor sie losfahren: Lasst genügend Platz im Auto!) 

 

 

Stars und Sternchen zu Gast in HoheneicheStars und Sternchen zu Gast in HoheneicheStars und Sternchen zu Gast in HoheneicheStars und Sternchen zu Gast in Hoheneiche    
 

Bereits seit den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages liefen 

die Vorbereitungen für „Wetten dass…“, das Highlight des Abends 

in die heiße Phase ein. Kostüme wurden geschneidert, Frisuren 

ausprobiert, Tanzschritte einstudiert und Wetten ins Programm 

einsortiert. 

Mit Spannung erwartet das Publikum Markus Lanz (Newcomer Max 

Moses). Dieser, unterstützt vom reizenden Däumelinchen, eröffnete 

die Show. Hochkarätige 

Gäste wie beispielsweise 

Friedrich Liechtenstein, 

Max Hummels, Hanni&Nanni, 

Yakari und noch viele mehr 

kosteten  Gummibären bunt 

durcheinander. 

Eine außergewöhnliche 

Show der Superlative wurde 

dem begeisterten Publikum 

geboten!        



Hoch lebe das Geburtstagskind!Hoch lebe das Geburtstagskind!Hoch lebe das Geburtstagskind!Hoch lebe das Geburtstagskind!    
 

Die herzlichsten Glückwünsche möchte die Redaktion auf diesem 

Weg übermitteln. Wir gratulieren hiermit Kaiser Friedrich II, 

N´komo dem Medizinmann, dem Krümelmonster, Friedrich 

Liechtenstein, dem Krokodil, dem Vodoozauberer, dem Schmuggler 

und Versicherungsvertreter, Miraculix, dem genialen Regisseur 

und Spieleentwickler, … . Oder ganz einfach: unserm Papa Wulf zu 

seinem heutigen Ehrentag. Wir wünschen ihm Gottes Segen! Danke, 

dass du uns seit 10 Jahrenseit 10 Jahrenseit 10 Jahrenseit 10 Jahren die Treue hältst und unzählige Stunden 

und Tage außerhalb des Camps für uns knobelst, tüftelst und 

recherchierst. 

 

Berichtigung:Berichtigung:Berichtigung:Berichtigung: In der gestrigen Terminankündigung für die Taizé – 

Andachten um 19:00 Uhr in der Frauenbergkirche Nordhausen fehlte 

der Hinweis, dass die nächste Termin erst der Sonntag der 

7. SeptemberSeptemberSeptemberSeptember 2014 ist. Herzliche Einladung dazu! 

 

Wo gibt es die vielen FotosWo gibt es die vielen FotosWo gibt es die vielen FotosWo gibt es die vielen Fotos? Während des Camps sind täglich viele 

hunderte Fotos entstanden. Auf der Seite www.handwerkercamp.de 

wird es (fast) alle Bilder von 2014 und auch der vergangenen Jahre 

zum downloaden geben. Die „Bildredaktion“ macht aber erst einmal 

Urlaub, (Schlaf nachholen) so dass dies wahrscheinlich erst ab 

Ende August der Fall sein wird. Die Zugangsdaten gibt es auf 

Anfrage per email. 

 

Schachmeister Schachmeister Schachmeister Schachmeister wurde gestern in einem packenden Finale Richard.wurde gestern in einem packenden Finale Richard.wurde gestern in einem packenden Finale Richard.wurde gestern in einem packenden Finale Richard.    

 

ImpressumImpressumImpressumImpressum: DAILY CAMP POST (DCP) erscheint während des 

Handwerkercamps 2014 täglich und kann morgens jeweils ab ca. 9.00 

Uhr im Kiosk für 20 Rand gekauft werden. Im Internet ist DCP (und 

viele Fotos) auf der Seite des Evangelischen Kirchenkreis Südharz 

(www.ev-kirchenkreis-suedharz.de) und auch in der „Neuen 

Nordhäuser Zeitung“ (www.nnz-online.de) zu lesen. 

Kontakt: Sabine Schubert / Rüdiger Neitzke r.neitzke@web.de 

 

Der Termin fürs nächste Handwerkercamp 2015 

in Hoheneiche ist der 25.25.25.25.    Juli bis 2. AugustJuli bis 2. AugustJuli bis 2. AugustJuli bis 2. August. 


