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Liesbeth & lea  
Montag, 18. Juli 2016 15:09  
Tag Gritti & kata, 
Ich hab gehört deine matratze ist explodiert kata - schon wieder. Wie gehts euch so? Elissa 
fragt ob ihr noch am leben seid...Wir vermissen euch hier gaaaaaanz schrecklich. Es gibt viel 
zu erzählen also freut euch schon mal. bis denne eure geilsten freunde der welt ( diese 
Bezeichnung war ein vorschlag von elissa)  
 
 
reinhard beier  
Sonntag, 17. Juli 2016 23:40  
hallo liv meine kleine...ich wünsche dir noch ein paar sonnenreiche und spannende tage im 
feriencamp...  
 
Lisa Westermann-Heth  
Sonntag, 17. Juli 2016 23:10 | Porta Westfalica  
Lilly und Aj Westermann  
Hallo ihr süßen  
Wir haben uns sehr über eure Briefe gefreut. 
Leider wird unser Brief nicht mehr rechtzeitig bei euch ankommen deswegen wartet er hier 
auf euch. 
Wir freuen uns auf euch 
Mama und Papa. <3  
 
Diane  
Sonntag, 17. Juli 2016 17:31  
Danke  
Hallo Kerstin, 
danke für deinen lieben Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Prima, dass es euch so gut 
gefällt und ihr so viel Spaß miteinander habt! 
Dir und allen anderen weiterhin gut Laune und noch viele Erlebnisse. 
Liebe Grüße 
Diane  
 
 
Monique, Thomas und Vanessa  
Samstag, 16. Juli 2016 23:20  
Hallo liebe luci! Wir grűßen dich ganz lieb aus eurer Küche und wünschen dir noch ganz viel 
Spaß! Ist ganz schön komisch, dass du nicht da bist! Wir haben dich lieb, deine Kaufis!  
 
Kühlmann  
Samstag, 16. Juli 2016 21:26  
Hallo Anna und Pia, 
hoffe, es geht gut. Bei uns ist noch keine Post angekommen, wahrscheinlich spart ihr das 
Porto wieder und bringt alles persönlich vorbei . Pia, bist Du wirklich ein Hirsch? Reicht 
doch, wenn Anna röhrt .Freuen uns auf Euch,dann ist wieder Leben in der Bude. Der Kater 
lässt auch grüßen. Thomas und Angelika  



Jola und Norbert  
Samstag, 16. Juli 2016 19:30  
Hallo Katharina und Annabel. 
Jeden Tag warten wir auf eure spannende Beiträge. Wir haben einen Brief schon erhalten und 
warten ungeduldig auf den zweiten (ein besonerer Gruß an Annabel ). Viele Grüße von 
Oma, Opa und Mija. Euch noch sonnige und spannende Tage. 
LG Mama & Papa  
 
Flupsi  
Samstag, 16. Juli 2016 14:38  
Ein Tag zum Feiern  
Dean mein Kleiner Hummelpopo, 
Ich hoffe dir geht es gut und hoffentlich krämst du dich jeden Tag ein weil bei mir so viel 
Sonne scheint das sie bis zu deinem Herzen reicht. Wir sind jetzt schon ein ganzes halbes Jahr 
zusammen und ich wünsche mir wir noch ein weiteres halbes Jahr sind. Wenn du da bist will 
schmusen. 
Ich habe dich lieb 
In Liebe deine Freundin S.  
 
Oma Reinhild & Opa Ronald  
Samstag, 16. Juli 2016 12:58 | Minden  

 
Hallo Liv, da habt ihr ja bis jetzt ganz spannende Tage gehabt. Wir wünschen Dir/Euch 

noch weiterhin eine schöne Zeit und vor allem trockene Tage.  
Bis bald und liebe Grüße von Oma & Opa  
 
Marion   
Samstag, 16. Juli 2016 12:14  
Liebe Julia, Matthias und Simon! 
Wir freuen uns sehr über die tollen täglichen Zeltlagerberichte und gratulieren zum 
Schnitzeljagdsieg. 
Das Wetter wird jetzt auch noch mal wärmer. Genießt die Zeit. 
Danke für die Briefe. Hoffe, 
unsere Karten sind auch da. 
Den Muckels geht es gut, und  
hier ist alles gaaaaanz ruhig. 
Viel Spaß noch und freuen uns auf euch. Ganz viele Grüße von 
Marion und Peter  
 
Alexandra Marten  
Samstag, 16. Juli 2016 11:43 | Porta Westfalica  

 
Hallo Jasmin und Laura, 
viele Grüße aus Vennebeck von Mama und Papa.Ich hoffe,die Briefe sind inzwischen 
eingetroffen, so dass ihr wisst,Cooky ist seit Sonntag zurück.Weiter viel Spaß und Danke für 
eure Post!!  
 
 
 



Birger Tödtmann   
Samstag, 16. Juli 2016 11:19 | Oeynhausen  
Hui Justus, 
ihr habt die Schnitzeljagd gewonnen? Toll, davon musst du uns erzählen wenn du wieder 
zuhause bist. Ein paar Tage habt ihr ja noch - und das Wetter soll morgen besser werden! Wir 
vermissen dich ein bisschen, wünschen dir aber noch viel Spaß! 
Liebe Grüße, Papa  
 
Elisabeth Markus  
Samstag, 16. Juli 2016 11:04  
Lieber Stefan, lieber Christoph und lieber Johannes ,  
es ist toll zu lesen und zu sehen, dass es euch gut geht und dass Ihr viel Spaß habt. Danke für 
die 2 Briefe (Ist unsere Post auch schon da???).  
Lasst Euch vom ostwestfälischen Sommerwetter nicht unterkriegen und genießt die 
restliche Zeit.  
Liebe Grüße auch von Arno.  
Elisabeth  
 
Karo und Patrik   
Samstag, 16. Juli 2016 09:13  
Liebe Celine, 
Heute Morgen haben wir richtig Sehnsucht nach dir deswegen hab ich gedacht ich schreib 
dir gleich und schicke dir liebe Grüße von zu Hause und 1000 Küsse  
Wir wünschen allen noch ein paar tolle Tage zusammen , mit viel Spaß und noch mehr 
Sonne!  
Bis bald  
 
Pascal  
Samstag, 16. Juli 2016 01:27  
Dr.  

 
Hi Liv Hoffe du hast Spaß und genießt die Zeit. Hier ist es ohne dich voll langweilig :D 
Wenn du wieder kommst sprigen wir erstmal einen Runde Trampolin :D  
 
 
Manu & Dirk   
Freitag, 15. Juli 2016 22:56  
Hallo liebe luci  
Wir haben heute deinen zweiten Brief bekommen und uns sehr darüber gefreut. Unser brief 
müsste jetzt auch bei dir angekommen sein.. 
Schön das es dir gut geht. Mach dir noch ein paar schöne Tage. 
Wir vermissen dich und freuen uns schon ganz soll auf dich  
Liebe grüße auch von der ganzen Bande hier, die schon auf morgen lauert  
Dicken knutschi  
 
 
 
 
 



Luisa ,Waldemar,Pia  
Freitag, 15. Juli 2016 21:31 | Bad Oeynhausen  
Jana  
Hallo Jana, heute haben wir dein Brief bekommen, und haben uns sehr darüber gefreut! Das 
hört sich wie immer nach viel Spaß an. Außer das deine Matratze kaputt ist, falls ihr da 
keine Lösung für gefunden habt musst du uns anrufen ,dann kommen wir morgen, ansonsten 
wünschen wir Dir und allen Anderen noch viel Spaß und gutes Wetter!  
Viele Grüße von Mama , Papa und Pia  
 
Jennifer & Thorsten 
Freitag, 15. Juli 2016 21:13 | Porta Westfalica  
Jennifer & Thorsten  
Hallo Livi,...haben heute deinen zweiten Brief bekommen :-* Unser Brief ist auch unterwegs. 
Freuen uns auf dich.Dicken Schmatz 
Mama & Thorsten  
 
Elissa & Lea  
Freitag, 15. Juli 2016 18:51  
Moin Leute, na alles fit im Schritt?  
Lea sitzt hier und wartet sehnsüchtig auf Post von euch. 
Bei uns ist in den letzten Tage seeeeehr vieeeel p***ert. Nähere Infos warten hier auf euch in 
Porta . 
Elissa und Lea  
P.S. Grit wie läufts mit Jean?  
 
Andrea und Marcus  
Freitag, 15. Juli 2016 12:07  
Liebe Grüße zum Freitag an Alexandra und Pauline von den Habichten heute haben wir 
endlich Post bekommen und uns sehr darüber gefreut....wir wünschen euch allen noch schöne 
Tage im Zeltlager und viel Spaß mit hoffentlich schönem Wetter  
 
Jana Tödtmann  
Freitag, 15. Juli 2016 08:36  
Hallo Justus, 
na, habt ihr euch schon nasse Füße geholt im Zeltlager? Leider ist das Wetter ja jetzt nicht 
mehr so schön. Aber ich bin sicher, ihr werdet auch so viel Spaß haben. Wir freuen uns schon, 
wenn du wieder da bist und uns alles berichtest. Natürlich freuen wir uns auch schon auf 
England mit dir!!! 
Viel Spaß noch im Zeltlager und denk dran...immer schön schlafen...  
 
 
Luca Fricke  
Donnerstag, 14. Juli 2016 21:19  
Hallo Luci, 
liebe Grüße aus Staßfurt 
senden Dir Oma & Opa. 
Wir hoffen ihr habt viel Spaß. 
Bald sehen wir uns und dann hast du bestimmt viel zu erzählen. 
Viele Küsschen von  
Oma u. Opa  



Tina, Mike, Leni+Paul  
Donnerstag, 14. Juli 2016 18:06  
Hallo Luci, 
ganz liebe Grüße aus Wittingen. Wir wünschen dir noch ganz viel Spaß mit deinen Freunden. 
Erhol dich gut  
Wir haben dich ganz doll lieb  
Tina, Mike, Leni+Paul  
 
Kasia und Lea  
Donnerstag, 14. Juli 2016 15:19  

 
Hallo liebe Celine. 
Wir schreiben dir nur um dich neidisch zu machen. Das Beyonce Konzert war MEGAAAA!!! 
Haben ganz viele Videos für dich gemacht. 
Finde es sehr vorbildlich von dir das du auf das Konzert verzichtest um mit der Gemeinde 
zum Zeltlager zu können. Nächstes mal bist du mit dabei.  
Wir lieben dich und vermissen dich Engelchen...<3  
Kuss von Jarek, Jani, Babcia, Mama Papa und vor allem von Kasia <3  
 
Laura Riechmann  
Donnerstag, 14. Juli 2016 13:49 | Porta Westfalica  
Liebste Luci Eden  
Hey meine kleine, ich hoffe dir geht es gut und du erlebst ein schöne Zeit mit deinen Mädels. 
Denke an dich u drücke dich. Grüß mir Alina und Liv u macht nicht so viel Quatsch :* deine 
Laura  
 
Anna Schneider  
Donnerstag, 14. Juli 2016 13:16 | Porta westfalica  

 
Hallo Dean!  
Danke für Dein Brief,darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben dir auch Brief 
geschrieben. .... 
So wie es aussieht habt ihr viel Spaß und das Wetter ist auch ok. Wir wünschen Dir und allen 
anderen noch schöne Tage im Zeltlager..... 
Wir freuen uns schon wenn du wieder da bis und am Mittwoch gemeinsam in den Urlaub 
fahren. 
Kuss Mama,Papa, Jenny und Mike  
 
 
Joanna & Claudia Smugalla  
Mittwoch, 13. Juli 2016 21:41  
Hallo Cindy !  
wir hoffen, dass du ganz viel Spass hast auf dem Zeltlager ... bis jetzt haben wir leider keinen 
Brief von dir bekommen . Wir warten ganz gespannt darauf :P wir vermissen dich sehr und 
freuen uns wenn du wieder da bist ! Liebe Gruesse Mama, Papa, Claudia und Lotti  
 
PS: Lotti besucht oft dein Zimmer . Dicke Kuesse an Dich Schatz  
 
 
 



Christiane und Markus  
Mittwoch, 13. Juli 2016 21:20  
Hallo Alina.Vielen Dank für Deine Briefe. Wir haben uns sehr gefreut. Schön dass es Euch 
im Zeltlager gefällt. 
Wir hoffen dass das Wetter mitspielt.  
Wir drücken Dich ganz doll.  
Kussi von Mama und Papa. 
Wir freuen uns auf Dich.  
 
Jennifer & Thorsten  
Mittwoch, 13. Juli 2016 18:16 | Porta Westfalica  
Hallo Livi, 
wir haben heute Post von dir bekommen, darüber haben wir uns sehr gefreut:-* Wir wünschen 
euch weiterhin ganz viel Spass...lasst euch nicht das Banner klauen Fühl dich 
gedrückt..Grüße an die beiden Hummeln Luci und Alina und allen anderen auch eine schöne 
Zeit im Zeltlager. 
Dicken Knutscher :-* Jennifer & Thorsten  
 
Elisabeth groth-Hollmann  
Mittwoch, 13. Juli 2016 15:56  
Hallo Anna und Pia Kühlmann, 
wir wünschen Euch und allen ein tolles Zeltlager mit viel Spaß und viel Sonne! 
Liebe Grüße von Opa und Oma und Rüdiger und Eli aus Werl  
 
Manu & Dirk   
Mittwoch, 13. Juli 2016 07:01  
Hallo Luci,  
liebe grüße aus Porta senden dir Mama und Papa. Wir hoffen euch geht es allen gut, ihr habt 
jede Menge Spaß und Freude und gutes Wetter  
Grüße auch liv, alina und den Rest.  
Wir freuen uns schon wenn du wieder zurück bist und du uns alles erzählst  
Dicken knutsch von uns  
 
 
Christiane und Markus  
Dienstag, 12. Juli 2016 22:36  
Hallo Alina.  
Wir wünschen Dir und allen anderen eine schöne Zeit im Zeltlager. Wir hoffen ihr habt tolles 
Wetter.  
Wir freuen uns auf Dich. 
Wir werden jeden Tag eure Fotos anschauen damit wir ein bisschen teilhaben können.  
Viele Grüße an Liv und Luci und an alle anderen. Wir haben Dich sehr lieb und freuen uns 
auf Dich.Kussi. Mama und Papa  
 
 
 
 
 
 



luca Sayin  
Dienstag, 12. Juli 2016 18:45  
Hallo livi hier sind Luca und Christina, wir wünschen dir ganz viel spass! 
Hoffentlich habt ihr gutes Wetter wir haben es ja aufjedenfall in der Türkei HEHE :D  
freuen uns wenn du wieder kommst und ich dich wieder nerven kann :D  
fühl dich gedrückt und noch viel spass  
deine Bruder und deine Chrizzel:D  
 
Andrea und Marcus  
Dienstag, 12. Juli 2016 13:35  
Sonnige Grüße an alle Teilnehmer des Zeltlagers ganz besonders an Alexandra und 
Pauline...habt eine schöne Zeit und viel Spaß euch allen....  
 
Schneider Rita  
Dienstag, 12. Juli 2016 13:20  
Hallo Dean, 
Oma und Opa wünschen dir eine tolle Zeit im Zeltlager. 
Hoffentlich habt ihr immer schönes Wetter und der Weg zum Schwimmbad ist nicht zu weit. 
Bis bald und allen viel Spaß  
 
Barbara und Benno Liebscher  
Dienstag, 12. Juli 2016 08:48  
Hallo ihr gut gelaunten und begeisterten weiterhin viel Freude bei all den tollen Sachen die ihr 
wieder machen werdet. Sonnige Grüße an alle besonders an Sophie und Rasmus von Mama 
und Papa  
 
 
 


