
S‘täglich Schbrüchle
Ein Sohn soll seinen Vater ehren. 
Bin ich nun Vater, wo ist meine 
Ehre?, spricht der HERR. 
 Maleachi 1,6
 
Alle Zungen sollen bekennen, dass 
Jesus Christus der Herr ist, zur 
Ehre Gottes, des Vaters. 
 Philipper 2,11

D‘r liebe God hat an grosa Garda
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S‘täglich Bildle Hätsch des gwisst?
Auf dem Kirchentag gab es zu-
sätzliche 1.800 Toiletten, davon 45 
Komposttoiletten.

damit ihr was zu lesen habt
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S‘täglich Wedder

2017: Berlin, Berlin,  
wir fahren nach Berlin!
... und nach Wittenberg!
... und nach Magdeburg!
... und nach Dessau!
.... und nach Halle (Saale)!
... und nach Leipzig!
... und nach Erfurt!
... und nach Weimar!
... und nach Jena!



Wir gratulieren unserem tollen 
Schichtleiter Seppel ganz herzlich 
zum GEBURTSTAG! :) Das Du-
scherlebnis im Regenwaldtruck ist 
zwar schwer zu toppen, aber wir 
wünschen dir auch in Zukunft viele 
solcher Erlebnisse!
Ich hab HUNGER. Patty
Liebe Caro, es war so schön und 
gut und toll und wunderbar mit dir! 
Bald mal wieder Gala-Dinner?
Ein Gruß an Schilda schon wenn 
die Schilda da gewesen wären.
Was ist eigentlich mit den Schil-
dern?
Als das Telte gonte, treppte ich die 
Rannte runter und türte gegen die 
Bumms. Pardautz!
Grüße an Daniel, Angelina & Tor-
ven! Ist supi mit euch :)
AN NILS UND PELLE! Wir haben 
euch vergeblich gesucht! Jetzt 
wissen wir, wo ihr seid, also seid 
auf der Hut! Vielleicht kommt euch 
noch jemand besuchen…! Wir 
denken an euch, die DWJ-Helfer-
Nord aus ZH12 Horrido
Liebes kleines Katzenkamel, da wir 
uns nur flüchtig sehen - fühl dich 
umflügelt ♥
Lächeln macht schön!
Weg, weg! Einfach so!
Die Rattenentführer sind einfach 
hundsgemein :(
Schoddi isch mei #1
Quietschie, vergiss deine Windeln 
nicht! Liebe Grüße deine HANNA’s
MALA!
Gruppe H.e.j:o. bedankt sich bei 
der Orga für die Duschcontainer 
beim Helferquartier Fleming-Schu-
le. Danke.
Ein netter Gruß an die zwei Berli-
ner, die immer Dienst haben, wenn 
der Zoo offen hat. Ihr schafft das! 
Grüßle, die Nebensitzerin vom Mit-
tagessen aus Schwaben!
Jesus hat diesen „Müll” (s. Depe-
sche vom Dienstag) doch in lecke-
res (!) Essen verwandelt.
Vielen Dank für die kreativen Pa-
rolen, hier das Best-of: Regenbo-
geneichhörnchen, Fischmarkt in 
Bagdad, Lilaflanellläppchen, Pea-
nutbuttersandwich #ParoleSchley-
erhalle
Zum Weißen Baum? Einmal durch 
Mittelerde und dann links!
Mein ♥ - Endspurt - bald geht’s 
in den Urlaub! Kuss von Deiner 
Momo.

Schöne Grüße an die Jungs von 
der 101. DEKT in Dresden war der 
Hammer. Euer itij
Quietschi, vergiss
Zu Merkel nur mit rotem Schal!
G & P grüßen ALLE Küchen + Aus-
gabe-Helfer + Helferinnen = super 
Job, den ihr da macht DANKE
BAUM =)
Liebe Grüße an die Maulbronner 
und Blaubeurer (Ex-)Semis. Ihr 
seid toll! Grüßle, :-) Julia
Ein Gruß an den HAKA aus Em-
den. - Genieß den Süden! -
Liebe Gromit, du bekommst von 
mir eine supa dupa mega massage 
damit du dich nicht einsam fühlst 
aus dem wiggy Touchy
mehr Veganes wäre cool
Hey leyoner, der Wecker ist aus!
Oh mein Gott! Bestes Essen auf 
dem besten Kirchentag!
Nach 9 Stunden Arbeit hungrig und 
außer Salat nichts Veganes! Muss 
das sein?
Bingen. BingERER. Am Bingens-
ten.
Dankeschön an die Nachtwache!!! 
Durch sie kann man gut schlafen
Die Prinzessin dankt ihrem helden-
haften Ritter für die Tage in Stutt-
gart. Mit dir macht Schalsverteilen 
bei dieser Hitze trotzdem Spaß. Ich 
liebe dich! #alleswirdaushackge-
macht ;)
Rot-blauer Ramazotti Flip sucht 
Flop zum gemeinsam alt werden. 
Bitte beim Helfertresen melden!

Die Frankfurter grüßen Ihre Lei-
densgenossen aus dem hohen 
Norden, Ihr seid die besten Zim-
mergenossen seit Bremen ‚09. 
(Lindenrealschule, Z. 106)
An die süße Blonde bei der Früh-
stücksausgabe in der Lindenreal-
schule (Alter ca. 17?), was machst 
du nach getaner Arbeit? Der mit 
den langen blonden Haaren aus 
dem 1. Stock
BigFootSmurf grüßt die zuhause 
gebliebene Maus. Hab dich lieb:)
Baum Tec bedankt sich für die 
zahlreichen Mitleidsbekundungen 
und Unterstützung! #BAUM
Voraussichtlich auch wieder am 
Samstag: spontanes after-work-
Singen am Ausgang NA 18, ca. ab 
Veranstaltungsende
Tausche gebrauchten Magges 
gegen gut gefüllten Kühlschrank. 
Chiffre Baum Tec
Der Gau Alt-Burgund grüßt alle 
VCP-Spalterbünde und gratuliert 
ganz herzlich zur gesunden Grund-
einstellung. Ihr wisst, was Pfadfin-
den heißt.
MALA!
Twitter-Menschen aller Bünde fol-
get euch. #dekt #helfen2015 @
kurt_c_hose
Großer Gott, wir loben dich! - Jetzt 
auch schon in der Bahn. Vielen 
Dank an die, die’s angezettelt und 
an alle, die mitgemacht haben! 
Möge euer Herz auch morgen 
noch des Lobes überfließen!
Knastessen :-D - wir wollen mehr 
Panini!!!

Wir vermissen unsere steife Brie-
se. Wat mut dat mut. Die Fisch-
köppe
zu warm im Zelt
Ich grüße das HL-Team der Por-
sche-Arena. Ihr seid super! Beson-
ders Leo - auch, wenn du sehr ka-
putt aussiehst, bist du immer super 
nett :-)
MALA!
Sorry, aber das Essen ist echt 
schlecht. Überhaupt keine Aus-
wahl, heute kein Dressing zum 
gem. Salat, der Sauerkrautsalat 
wiederholt sichauch noch. Ich er-
warte das ja nicht, so toll wie in HH 
(das war superspitze!!), aber ein 
bisschen mehr Mühe geben wäre 
toll.
Der Pumuckel sucht eine Partnerin 
für heiße Nächte. Der Pumuckel
Wir grüßen den Subber-HL-Sebbel 
- Berlin wartet auf dich!!!
Lecker Essen und super nette Leu-
te!
#kluk
Essen war sehr lecker! 
Das Essen ist super lecker, frisch 
und liebevoll serviert. Vielen Dank 
an das Küchenteam!
goopi grüßt die FCP
Trulla!
Was bedeutet “Jesus nachfolgen” 
für mich!
linord, wo bist du? Liebe Grüße von 
cova&flaisa aus der CPD-Schule
Herzliche Grüße an die Nordleuch-
ten! Macht Spaß mit euch!



Sehr leckeres Mittagessen heute!
Mala grüßt die Koffer-Masse (An-
tonia) aus der GPAW (scheiß Abk.)
MALA!
Heute fahrn wir in den Zooo!
Mala - Schilda - Fahna!
Bingen - Bingerer - am Bingensten
Oh, oh, oh - das gibt Ärger. Lg die 
Teamer Weyher
Hiermit wird David vom VCP-
Hamburg offiziell der Titel Bärchen 
verliehen! Herzlichst, Hasi und die 
Fahrbereitschaft
Danke für die frische Luft heute. 
Der Schokohase
MALA grüßt BAUM
Jani, Jani, Jani… gut gemacht :)
Liebes Haus der Wirtschaft. Die 
Arbeit mit euch war sehr lustig. Viel 
Spaß euch weiterhin. Liebe Grüße 
von L und M (Die Kopfhörer-Gang)
Essen ist sehr lecker und ab-
wechslungsreich. Lasst euch nicht 
entmutigen. Weiter so! Grüße aus 
Erfurt! Magnus, Joschi, Johanna, 
Anni & Kira
Viele Leute stellen sich die Frage: 
Wie panieren Veganer eigentlich 
ihr Schnitzel - so ohne Ei?? (VCP 
BBB grüßt Matze)
Lieber VCP Berlin-Brandenburg, 
es ist mir eine Ehre mit Euch arbei-
ten zu dürfen! Berta
Nette Grüße an die Boshi’s 2.0
Einsatzhelfer Gerdes meldet sich 
ab zum Bällebad. Over and out
Leckeres Essen. Ein Lob und Dank 
an die Küchenschaben :-P

Veganes Essen sollte es zu jeder 
Mahlzeit geben
Bitte vegan! Ich Hase und hungrig!
Stamm Vulkan grüßt Markus mit 
seinem Fahrradlaschder.
Komme als Veganerin mega hung-
rig nach 7 Std. helfen zur Verpfle-
gung und kann nur trockenes Brot 
essen. Mega Scheiße!
Danke für die Paninis, aber bitte 
kocht genug für alle. Futter für die 
Helfer!
Danke für das gute Essen! :)
Kein veganes Essen! → 3mal am 
Tag Brot ist ungesund!
Schmeckt ganz okay. Letzte 2 Jah-
re in Hamburg besser als hier
Sehr lecker! Nur der Salat ist 
manchmal zu grob & trocken!
Scheiß Essen! Hab als Veganerin 
kein Bock, mich 4 Tage von trocke-
nem Brot zu ernähren.
Coole Ideen. Curry war etwas we-
nig/schlecht gewürzt, ansonsten 
super! :)
Grüße an JP in der Bonzenkirche. 
Und natürlich auch an Ralf und Lu-
kas vom Team Cool! :) #kluk
Gaby&Klaus grüßen die Duder-
städter HL’s, alle außer Hoffi, du 
alter Verweigerer. Fetten KiTa 
noch, Martin, Chrissi, Henne, Prilli, 
Steffen, Tine
Knastessen...aber ganz nice. Lin-
sen bisschen zu viel Salz. Curry 
und Koreander könnte noch rein ;)
Die Müllmafia ist geil, sexy und 
wundertoll.

Tabea, Alina und Birte sind die 
coolsten Maggis die ich kenne! 
Auch, wenn ich eigentlich nur Line 
liebe! <3 Viele Grüße von Thommy 
(Gau Angrivaria)
Kreuzerrüste/-runde um Achtern* 
Diek. Es sind eingeladen alle 
Kreuzpfadfinder und die, die es 
werden wollen. - Verden 1.Juli Wo-
chenende - (VCPer sind auch Will-
kommen ;-)) Anmeldung bei Gesa 
(waldfee.holladie@web.de)
Hi Sola, ich finds super, dass du 
dabei bist! <3 Hab dich lieb, Gromi
Hey Martje, ich finds super cool, 
dass du dabei bist und freue mich 
auf Irland! :) Gromi
Hi Trangia, bist toll, bleib so toll, wie 
du bist <3 Hab dich lieb, Gromshi
Hey Touchy du alte Wutz! Bist supi, 
hab dich lieb <3 Gromi
Ich denk an DICH mein Löwe
Hab euch lieb ihr Hackis... <3
Verkaufe antike Sammlung von 
Kirchentagsservietten einfach bei 
Tom im Verpflegungszelt melden
BdP Stamm Oberon grüßt alle Hel-
fer VCP Yeahr. Liebe dich E. BT
Ich grüße alle Nachtschichtfahrer, 
die mit Frühstück und anderem be-
schäftigt sind.
Hallo Corvin+Arne, bekommt ihr in 
Eurem tollen Hotel eigentlich auch 
die Depesche? Wenn nicht, kann 
es ja auch nicht so toll sein...Dann 
verpasst ihr nämlich grad das Eis, 
welches ich euch ausgebe, solltet 
ihr das hier lesen! Gruß von einer 
Exil-Bayerin

„1. Regel vom Boxclub: Es wird 
nicht über den Boxclub geredet! 2. 
Regel vom Boxclub: Es wird nicht 
über den Boxclub geredet! 3. Re-
gel vom Boxclub: Wer einen Nazi 
sieht, muss ihn boxen! Das Kängu-
ru lässt grüßen!”
Die Mala grüßen die Nessa vom 
Helfertresen!
Aber scheiß drauuuuuuuf, KiTa ist 
nur einmal im Jahr!
Gruß vom Lieblingsminibund FCP 
an den „angeblich” besten Bund 
der Welt! VCP Astrid Lindgren
Hallo Carla, guck mal, ich bin be-
rühmt. Gruß Lorenz
Liebe Löwenherz, sollte es für dich 
kein Bild geben: „Auch du warst bei 
Kevin Bourani”
Ein dickes fettes DANKESCHÖN 
an die Helfer, die gestern an der 
Wasen-Bühne mein BdP-Halstuch 
wiedergefunden haben!!! Mein 
Leben hängt an diesem Halstuch! 
Kommt doch zum Helfertresen und 
holt euch ein Dankeschön ab. Ihr 
seid wunderbar! Lisa vom Helfer-
tresen
Suchen Foto von “Flederfalken” 
aus dem Stuttgarter Untergrund!?
War mal wieder ein dufter DEKT. :) 
Freu mich auf 2017. Bis denne!
Jonas ist der Topseller
Liebe Olga: Klug war es nicht...
Aber geil! Eure Praktikantin
Ein großes, glückliches Hejo an die 
Ejo! Die WESERMARSCH ist der 
schönste Ort zum Leben, auch, 
wenn sie am ARSCH der Welt ist. 
War schön mit euch, Bro’s - Nicole 
& Sandra
Kaiser 4 grüßt die Schlossplatz 
Murmel
Tabbie und Amelie beste Umfrage 
#lederhotpants
Die Pfadfinder machen ganz super 
Arbeit! Liebe Grüße Ela Harfst
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Dieser Simon ist einfach der Ham-
mer!!!
Viel zu heiß mit Kluft und allge-
mein!!!
Schon gewusst? #smexy = #smart 
+ #sexy
KiTa Hamburg war toller
Hamburg war leckerer
Hamburg war viel besser! - zu we-
nig Auswahl, zu eintönig, abends 
auch mehr Salat, Brotzeit war viel 
zu wenig Auswahl, „Schlange” bes-
ser koordinieren
Das Essen war gut. Dankeschön, 
David Vogel
So wie in Hamburg!!! mehr Essen-
sausgaben nutzen! So heiß und 
stickig im Zelt
An Marenle, Uwele und Mariusle, 
unser Kompetenzteam Nr. 1, ihr 
seid die GEILSTEN! #wasserfall

Sehr geehrter Herr Streicher, Ihnen 
steht noch das herausragende und 
informative Langeooggespräch be-
vor. #Aragon
Aragon du bist der Geilste. #was-
serfall
Wo ist das grüne Telefonbuch???
Einen wunderschönen guten Mor-
gen an die Leinburger & Feuchter 
Gruppe. Rockt nochmal den letz-
ten Tag! Pack was!!
Bestes Team, kompetente Leute, 
super Logistik
Die Schweinchen grüßen ihre Sau 
und ihren Eber. (D)Anke für die 
schönen Jahre mit euch!
Essen war super lecker, DANKE!
Das Ed-Sheeran Konzert war der 
Hammer!! <3 @Maggis
Richtig lecker + geile Auswahl an 
Salat

ANZEIGE ist raus!!!
Nett, dass ihr das alles hier regelt. 
Großes Lob an die Küche! <3
LaSpriLo grüßt die HLs im Club 
Zollamt! Ihr seid super!
Essen war wieder sehr gut! DAN-
KE! Liebe Grüße, die Sojabohnen 
<3
Free Hugs
Anzeige abgelehnt!
Wer fährt den ganzen Tag durch 
Stuttgart & gibt kein Geld aus? -Die 
Sparbereitschaft-
Leute, denkt an die Worte von 
Liechtenstein: Bio ist auch sehr 
sehr geil! In der Mensa gibt’s sehr 
geile Bioprodukte! Die Salsasoße 
war heute auch sehr, sehr geil. Toll!
Die Spätschicht heute vermisse ich 
doll!
Anzeige wird bearbeitet.

Heute wird der Saal anders herum 
bestuhlt. Wer macht mit?
MALA!
Jan grüßt alle Fahnen! (Fähnchen-
Motiv)
Hymnus lobus müllus. Ein Hoch 
auf euch auf eure Arbeit, gegen 
euch als Chefs stinkt alles ab! Wie 
lieben euch ♥ eure Tübis feat. Ke-
vin Kouranyi
Weiblich (18) sucht beim Frühstück 
Luca Diem zum BuLa planen.
Sehr allerbeste Grüßens und herz-
lichen Dankeschön zurück an Toni-
Mo! Alles Gute - Till
Nicht einmal das versprochene 
Gewitter kommt … Dann beobach-
ten wir eben weiter die Hasen auf 
dem Rasen beim Grasen, während 
wir hier saßen … Und vergesst nie, 
die Halle isch g‘füllt!


