DER HEULENDE KOJOTE

DER SONNTAG
Goldrausch - das Landeslager des VCP Baden

Pioniere

gehen

Demonstranten fordern
Am Samstag gegen 17.50
Uhr kam es in Daisy
Town zu einer großen
Menschenansamm lung.
Mehrere hundert Pfadfinder versammelten sich
auf dem Marktplatz, um
gegen die aktuelle Essensplanung (keine Käsespätzle!) zu demonstrieren.
Das Entsetzen bei den
Betroffenen war groß.
Mit Schildern gerüstet,
singend und rufend zogen die Demonstranten durch die Stadt und
machten so ihrer Empörung Luft. Nicht nur
der Geschmack, auch die
Wahrung alter Pfaditraditionen und der Erhalt
regionaler Identität sind
den
Demonstranten
wichtig. Die Veranstalter

auf

7. August 2016

die

Käsespätzle und sind

Straße La gerärztin
erfolgreich
steht bereit

Noch gab es keine
schweren Vorfälle

„Kein Käse ist illegal“ rufen die Teilnehmer.

wollten zeigen, dass dieses Thema vielen Menschen am Herzen liegt,
mit dem Ziel durch die
Aktion die Verantwortlichen zu einer Planänderung bewegen zu können. Dies ist gelungen.
Das Verpflegungsteam
war zu Verhandlungen

Foto: tbb

bereit und so konnten die
Demonstranten ihre Forderungen
durchsetzen:
Voraussichtlich wird es
am Mittwoch Käsespätzle geben. Einzige Bedingung: Alle Käsespätzleliebhaber verpflichten
sich hiermit beim Spülen
zu helfen. (nk)

Last night the International Dinner took place at the camp. The great variety of food
was overwelming. Read the whole story in our Newspaper on tuesday.
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Kleinanzeigen
♣
Heute gegen 21 Uhr nach dem
Anspiel: Gottesdienst an der
Hauptbühne. Kommt zahlreich.
♣
Wisst ihr noch damals…? Urs
♣
Die Gruppenleiter danken den
Kochteams für die Entlastung
und die dadurch gewonnene Zeit
durch die zentrale Verpflegung.

♣
Bei Max wurde es feucht, darum
eine Runde Mitleid. Von Fabio
♣
L. und J. zeigen flotte F&F-Skills.
Bitte melden bei Engel & Co. (all
rights reserved) PS: Ist die Faust
oben, wird man dich loben. PPS:
Wir haben euch lieb.
♣

Suche Mitspieler für Siedler von
Catan. Bei Caketown-Tobi melden.
♣
Wenn deine Alte chillen will, kein
Problem. Dann komm ich vorbei,
ich komme nicht allein. Treffpunkt bei der gläsernen Milf.
♣
Lieber M. Ich brodle. Deine F.
♣

Lagerärztin Katja hilft
gerne weiter.
Foto: fb

Bei 400 Pionieren auf der
Suche nach Gold ist es leider nicht zu vermeiden,
dass es auch mal zu kleineren oder größeren Unfällen kommt. Für leichte Verletzungen liegt in
jeder Teillagerküche ein
Erste-Hilfe-Set
bereit,
für schwerere Verletzungen steht im Haupthaus
Katja, die Lagerärztin,
bereit. Ihre Sprechzeiten
sind täglich von 10 bis 11
und 16 bis 16.30 Uhr.
Für Katja ist es das erste
Mal als Lagerärztin. Bis
zum Zeitpunkt des Interviews gab es noch keine
schweren Vorfälle, für
echte Notfälle steht auch
ein Fahrdienst zur Verfügung, der die Verletzten
ins Klinikum nach Coburg bringen kann. Trotz
der Vorkehrungen hoffen
wir natürlich auf wenig
Verletzte. (fb/nk)

DER HEULENDE KOJOTE

Heute bewiesen die Trapper in vielen Disziplinen beim Rodeo ihr Können. Zu den Hauptattraktionen gehörte der Elefantenfußball mit der ein oder anderen Matscheinlage, Lassowerfen und anstrengende Koordinationsaufgaben.
Foto: mf

Deine Sterne für das Landeslager (03. bis 12.08.16)
Wassermann
(21.01.-19.02.)
Merkur macht dich
experimentierfreudig:
Du
machst tolle Erfahrungen
und lernst neue Leute kennen. Trau dich auch mal
etwas Anderes zu tun – etwas, das nicht mal du von
dir erwartet hättest. Es tut
gut, auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen!
Fische
(20.02.-20.03.)
Jupiter sorgt für
schöne Momente in deinem
Leben: Alles, was du anpackst scheint zu gelingen.
Dein Bauchgefühl weist dir
meist den richtigen Weg –
vergiss jedoch nicht, dass es
in manchen Entscheidungen
wichtig sein kann, auch den
Rat deiner Freunde und
Leiter einzuholen.
Widder
(21.03.-20.04.)
Pluto
verbreitet
schlechte Stimmung – lass
dich davon nicht unterkriegen! Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
und Neptun sorgt dafür,
dass du alle Schwierigkeiten meisterst. Sei nicht so
hart zu dir und zu anderen,
manchmal muss man anderen eine zweite Chance
geben. Du wirst sehen: Es
kann sich lohnen!
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Stier
(21.04.-20.05.)
Auch wenn manchmal nicht alles nach Plan
läuft, verfalle nicht in Gejammer! Wenn du stattdessen mit anpackst wirst du
merken: Du kannst mehr,
als du denkst. So gewinnst
du auch die Sympathien deiner Mitmenschen und du
kannst mit deinen Freunden nach getaner Arbeit
eine schöne Zeit verbringen.

Löwe
(23.07.-23.08.)
Durch deine offene
Art fällt es dir leicht, neue
Bekanntschaften zu schließen. Die Leute schätzen
dein Selbstbewusstsein und
deine Ehrlichkeit, bedenke jedoch, dass du manche
Menschen durch deine direkte Art verletzen könntest. Versuche, ein bisschen
mehr auf die Gefühle deiner
Mitmenschen zu achten.

Zwillinge
(21.05.-21.06.)
Deine gute Laune
ist durch nichts zu erschüttern. Das Beste daran: Du
steckst andere damit an
und reißt sie mit, so sorgst
du in deiner Gruppe immer
für gute Stimmung. Pass
aber auf, dass du nicht zu
übermütig wirst – manche
Entscheidungen sollten noch
einmal durchdacht werden.

Jungfrau
(24.08.-23.09.)
Venus sorgt für eine
positive Stimmung und Vertrauen in deine Fähigkeiten.
Du verstehst dich super mit
deinen Mitmenschen und
erlebst eine schöne Zeit mit
deinen Freunden. Solltest
du dich in den nächsten Tagen dennoch ein Mal unwohl
fühlen, denke daran: Keiner
erwartet von dir, dass du
immer gut drauf bist – vertraue dich deinen Freunden
oder Leitern an!

Krebs
(22.06.-22.07.)
Saturn macht dich
unternehmungslustig!
Du
bist spontan und immer für
einen Spaß zu haben, so erlebst du jede Menge Abenteuer! Denke aber daran,
dass das Leben nicht nur
aus Action besteht, es muss
auch Zeit für ruhige Töne
geben.

Baden in Spittelstein. Redaktionsleitung sind Katharina
Deichmann (kd), Katharina Kapust (kk), Martin Pfliegensdörfer (mp) und Thilo Bergmann

Waage
(24.09.-23.10.)
Du bist voller Energie und konzentrierst dich
auf das, was dir wichtig ist.
So schaffst du es deine Ziele
zu erreichen und hast eine
Menge
Erfolgserlebnisse.
Lass dich darum von kleinen Ärgernissen nicht runterziehen und rege dich
nicht über Kleinigkeiten auf
(tbb). Mitglied der Redaktion
sind: Alexander Bergmann (ab),
Hannah Zäh (hz), Marius Fetzer
(mf), Neomi Klingberg (nk), Kilian Schweizer (ks), Franziska

– das kostet dich nur Kraft,
die du besser für andere
Dinge gebrauchen kannst!
Skorpion
(24.10.-22.11.)
Du bist sehr ehrgeizig und weißt genau, was du
willst. Von anderen lässt du
dir nicht reinreden, du hast
bereits einen Masterplan.
Vergiss aber nicht, dass
du nicht alleine bist: Auch
wenn du gute Ideen hast, ist
es wichtig auch Kompromisse eingehen zu können!
Schütze
(23.11.-21.12.)
Du bist abenteuerlustig und voller verrückter
Ideen. Wo du bist, ist der
Spaß garantiert und nichts
kann dich aufhalten. Das
sorgt für Begeisterung unter deinen Freunden – übertreibe es aber bitte nicht…!
Steinbock
(22.12.-20.01.)
Mars verleiht dir
Energie, du bist kaum zu
bremsen! Dein Organisationstalent wird gebraucht
– du hast stets den Überblick und weißt genau, was
als nächstes zu tun ist. Dein
Engagement in allen Ehren,
aber übernimm dich nicht.
Du bist nicht allein und es
ist nicht schlimm die Verantwortung auch mal abzugeben.

Beck (fb). Quelle der Grafiken:
cssauthor.com und freepik.com
(Wetter),
cliparts.co (Boots).
Alle Ausgaben, Fotos und Videos unter www.vcp-baden.de.

