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Liebe Teenies, 
           liebe Betreuer,

Unser Apostel

Dieses Jahr hatte der Aufenthalt im Camp einen besonderen 
Höhepunkt. Unser Apostel kam zu Besuch und führte den 
Gottesdienst durch.

.Was macht unser Apostel für uns
*ER geht auf dem Weg zu Jesu voran

*ER dient uns indem er Gottes Wort erbetet und
verkündigt

*ER betet für uns mit der Vollmacht, die in seinem
Apostelamt liegt

*ER gibt uns ein Beispiel, wie man den Glauben leben

*kann.

*ER kommt zu uns und kümmert sich um uns

*ER gibt uns die Möglichkeit Gottes Nähe zu erleben

*Ganz einfach, er liebt uns

Einseitige Liebe geht auf Dauer nicht. Jeder Kenner weiß, dass 
Liebe erwidert werden muss. 

Was tun wir aus Liebe zum Herrn und seinem Gesandten
*……….

*……….

Ich denke ich habe zu wenig Punkte gemacht, weil ihr so viel 
erzählen könnt.

Gerne wünsche ich jedem von euch auch in Zukunft richtig 
schöne Begegnungen mit unserem Apostel.

Euer

Rolf Ludwig



Circa 60 Teenies hatten an diesem Nachmittag nur EIN 
Ziel - das Camp of Happiness, das in diesem Jahr unter 
dem Motto „Du&Ich - Ein Weg, ein Ziel!“ stand.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Einzug ins 
Camp und der Abschied von den Eltern durch Kaffee und 
Kuchen für alle versüßt. 

Nach den Kennenlern-Spielen und dem gemeinsamen 
Essen wurden die Namensbuttons und die Steckbriefe 
gestaltet und der traditionelle Campsong einstudiert.

Am Lagerfeuer klang der erste Abend gemütlich aus.

    Sonntag
             



Montag

Die anstrengende Schatzsuche am Morgen sorgte dafür, dass bei 
allen der Magen bis in die Kniekehlen hing. Die Küche war darauf 
bestens vorbereitet und tischte Riesentöpfe mit Spaghetti 
Bolognese auf. 

Bei strahlendem 

Sonnenschein wurde im 

Anschluss die Kreativität 

gefordert - Gipsmasken 

wurden hergestellt, das 

Camp-Banner gesprayt, 

Stockbrotstecken 

geschnitzt und Laternen 

und Windräder gebastelt. 

Nach Würstchen vom Grill und 

Stockbrot am Lagerfeuer kehrte 

langsam Ruhe im Camp ein.

Jack Sparrow und seine Crew 
enterten an diesem Morgen den 
in der Nähe liegenden See. Die 
Teenies hatten bei leichtem 
Regen die Aufgabe die armen 
Piratenseelen von ihren Leiden zu 
erlösen und den Schatz der 
schönen Annabelle zu finden. 



Dienstag
Der Dienstag stand 
ganz im Zeichen 
der Gottesdienst-
vorbereitung. Flei-
ßig wurde gebas-
telt, gesägt, gehäm-
mert und gemalt.

Nach und nach entstand so eine „Kirche im Grünen“ mit allem was 
dazugehört. Damit der Gottesdienst musikalisch umrahmt werden 
konnte, wurden noch die Lieder aus unserem Songbook geübt.

Gespannt und voller Freude warteten 
alle auf unseren Apostel, der von 
Bezirksälteste Gentner und den 
Bezirksevangelisten Schönenborn und 
Burkhardt begleitet wurde. Als 
Textwort legte er Matthäus 16, Vers 24 
zugrunde: „Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach.“

Sich selbst verleugnen hei
Als Beispiel führte unser Apostel  Abraham an. Dieser verließ 
ohne zu Murren seine Heimat und war sogar bereit seinen 
einzigen Sohn Isaak zu opfern. Wie entsteht ein Kreuz? 
Wenn uns in unserem Leben etwas (Sorge, Krankheit, etc.) in 
die Quere kommt. Passend zum Camp-Motto führte unser 
Apostel Jesu an. Jesus begegnete seinen Mitmenschen 
immer auf Augenhöhe. Wie verhalten wir uns unseren 
Freunden und unserem Umfeld gegenüber? Aufgrund der 
kühlen Außentemperatur wurde die gemütliche 
Autogrammstunde mit Häppchen in den großen 
Aufenthaltsraum verlagert.

ßt, sich selbst zurück zu nehmen. 



Mittwoch

In wie vielen sozialen Netzwerken seid ihr angemeldet und was 
gebt ihr von euch preis? Eine Mitarbeiterin des Landratsamtes 
erörterte Verhaltensregeln mit den Teenies und zeigte auch die 
Gefahren des Internets auf. Parallel fand ein Brückenbau-
Wettbewerb statt. Die Statik der Brücken wurde anschließend 
getestet.

Trotz strömendem Regen 
ging es nach dem Frühstück 
für alle in den Wald zum 
Stationsspiel. In Klein-
gruppen aufgeteilt stellten 
die Teenies ihr Können unter 
Beweis.

Rechnen, logisches Denken, Singen, 
Kondition und handwerkliches 
Geschick waren gefragt.

Zum Aufwärmen und Kräfte 
sammeln war die superleckere 
Gemüsesuppe und der 
spitzenmäßige Kaiserschmarrn 
mit Apfelmus genau das 
Richtige.

Bei Einbruch der Dunkelheit fiel der Startschuss für ein weiteres 
Highlight des Tages. Nach einer kurzen Gruselgeschichte ging es 
mit Fackeln bewaffnet in den stockdunklen Wald. Wie jeden 
Abend bildete auch an diesem Abend das Lagerfeuer den 
Abschluss.



Donnerstag

Nach dem Mittagessen hieß es dann „Spass und Spiel“. Bei 
verschiedenen Ball- und Bewegungsspielen konnten sich alle 
nochmal so richtig auspowern. Eine Bildershow mit Eindrücken 
der letzten Tage bildete den Abschluss des Abends.

Heute begann der Tag für alle eine halbe Stunde später. Nach 
einem leckeren Frühstück wurden die Ohren und der Orientie-
rungssinn der Teenies getestet. Verschiedene Geräusche mussten 
erkannt und im weiteren Umfeld des Camps gefunden werden.



an alle Teilnehmer, an alle Betreuer und natürlich 
auch an die Campleitung für die genialen fünf Tage.

HappinessCamp of

sagt DANKE

Vielen Dank, 

Eure Betreuer 

Freitag
Aufgrund des Dauerregens fiel das für den Vormittag geplante 
Völkerballturnier sprichwörtlich ins Wasser. Nach einem späteren 
Frühstück wurde deshalb „Positive Stimmung“ verbreitet. Die 
Teenies wurden aufgefordert von allen anderen am Tisch jeweils 
fünf gute Eigenschaften aufzuschreiben. Anschließend machten 
sich alle an die Vorbereitung des letzten gemeinsamen Abends. 
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