
 
Nr. 4 
Dienstag, 
28. Juli 
2015  DAS
 

Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass 
dein Name so nahe ist. Psalm 
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In eigener Sache: 
„ … Du hast den Farbfilm vergessen …“, dies waren häufige Kommentare zu 

den ersten Ausgaben der diesjährigen Campzeitung. Da heute die ersten 

drei heiß ersehnten „Westpakete“ eingetroffen sind, konnte dieser 

Mißstand endlich beseitigt werden. Ab heute gibt es in der Onlineausgabe 

wieder Farbfotos. Schön, dass die Post heutzutage meist schneller 

funktioniert und Briefe und Pakete ungeöffnet eintreffen. Auch die Auflage 

der Druckausgabe unserer Zeitung konnte um 100% gesteigert werden. 

 

Theaterrückblick / Bibelarbeit 
„Schwerter zu Pflugscharen“, dieser kleine Aufnäher war heute das 

bestimmende Thema sowohl im Theaterstück, als auch in der 

anschließenden Bibelarbeit. Der Aufnäher mit der Bibelstelle aus Micha 4 

eignete sich ein sowjetisches Bildmotiv an und kehrte es gegen die 

staatliche propagierte Friedenspolitik. Muss der Friede wirklich bewaffnet 

sein?! 

 

  



Sachsenspiele 
 

 
 

Die Sachsenspiele des gestrigen Abends stellten die Zeltkollektive vor fünf 

Aufgaben, die alle thematisch etwas mit der DDR zu tun haben.  

Für das Montieren von „Produktionseinheiten“ (Schraube, Scheibe, Scheibe, 

Mutter) waren Schnelligkeit in der Materialbeschaffung und 

Fingerfertigkeiten in der Montage gefragt. 

Eine geschickte Strategie, aber auch Schnelligkeit und Scharfsinn waren 

beim An- und Verkauf von subventionierten Kartoffeln notwendig. 

Kartoffelwertmarken und Kartoffeln galt es zu handeln und zu vermehren. 

Dabei machte jeder Mitspieler immer wieder die Erfahrung des „Schlage 

stehens“. 

Die Frage: „Wo gibt es Bananen“, stellten sich die Gruppen in der nächsten 

Aufgabe. Delikat, Konsum, oder HO? Mit Glück oder richtigen Antworten 

war diese Aufgabe lösbar. 

Beim zusammenpuzzeln von typischen DDR – Parolen entstanden auch 

zahlreiche phantasievolle Neuschöpfungen. 

In der letzten Aufgabe brachten wir bei etwas Sonnenschein die 

Kartoffelernte ein. Gewonnen haben alle am Ende gemeinsam.  



WetterberichtWetterberichtWetterberichtWetterbericht: siehe gestern. (etwas wärmer). 

Sehr wahrscheinlich hält dieses wechselhafte 

Wetter auch noch ein paar Tage an. 

(Angaben selbstverständlich wieder ohne 

Gewehr) 

 

 

 

Sportnachrichten:Sportnachrichten:Sportnachrichten:Sportnachrichten:    

    

Fußball: Fußball: Fußball: Fußball:     

Ergebnisse vom Vortag:    Heute spielen: 

Nickolaifalter:TretschenDatschen (0:0)  Hamstertaschen: Trümmer-Gewimpel 

Pittip-Latscher: HamsterTaschen (1:0) Kopieshopper : Tretschen Datsch 

Durchbrenner:Sputnixen (0:0)   Drehspießer : Sputnixon 

 

ScScScSchach:hach:hach:hach:    

Ergebnisse vom Vortag:    Heute spielen: 

ClemensClemensClemensClemens    :::: Ulysses     Christian : Lennard 

NiklasNiklasNiklasNiklas    :::: Emilia     Tobias : Ulysses 

PaulPaulPaulPaul : Felix      Erik : Niklas I 

Richard :Richard :Richard :Richard : Jeremia     Elias : Felix 

FriederFriederFriederFrieder    : Linus     Kai : Jeremia 

       Magdalena : Frieder 

 (Fett gedruckte Namen haben gewonnen) 

 

Tischtennis:Tischtennis:Tischtennis:Tischtennis:    ((((zur Zeit zu windig, keine regelkonforme Wettkämpfe möglich) 

 

Nochmal der Hinweis: Fundsachen bitte auf die Bühne im großen Zelt 

legen! 

 

Impressum:Impressum:Impressum:Impressum: DAS CAMP (DC) erscheint während des Handwerkercamps 2015 täglich 

und kann morgens jeweils ab ca. 9.00 Uhr im KONSUM für 10 CampMark gekauft 

werden. Im Internet ist DC (und zusätzlich viele Fotos) auf der Seite des Evangelischen 

Kirchenkreis Südharz (www.ev-kirchenkreis-suedharz.de) zu lesen. 

Kontakt: Rüdiger Neitzke r.neitzke@web.de 

 


