AbendPOST

Das Rätsel des Tages
Der Passbildautomat, der am Bahnhof steht, ist schon seit Wochen defekt. Als er endlich
wieder funktioniert, nimmt ein Mann seine Bilder in die Hand, betrachtet sie sehr genau und zerreißt dann alle Fotos von sich. Wirft die Bildschnipsel anschließend in einen
Papierkorb und geht glücklich zu seinem Auto.

–– BORKUM URLAUB PLUS ––

Donnerstag, 9. Juli 2020

Warum hat der Mann so reagiert?
Die Antwort bitte bis morgen nach dem Frühstück auf einen Zettel schreiben
(Namen nicht vergessen!) am „Borkum Plus“-Infostand in die Box werfen oder
unserem Quizmaster Jörg geben. Viel Spaß beim Rätseln!

Gin-Tasting am Sonntagabend
Gin-Liebhaberinnen und -Liebhaber – und solche, die es werden wollen – haben am
Sonntagabend die Möglichkeit, an einem exklusiven Tasting teilzunehmen. Unter dem
Motto „Gin Around the World“ verkosten wir 6 bis 7 unterschiedliche Gin-Sorten. Los geht
es um 21 Uhr im Black Pearl (Bismarckstr. 18). Das Tasting wird etwa 3 Stunden dauern
und kostet inkl. Snacks und Wasser 69 €. Am Tasting können max. 10 Personen teilnehmen. Verbindlich anmelden könnt ihr euch bis Freitagmorgen (zum Frühstück!) auf einer
Liste, die an der Infotheke ausliegt. Fragen zu dem Tasting beantwortet Jendrik.

Liebe Borkum-Urlauberinnen und -Urlauber,

wir begrüßen euch sehr herzlich auf Borkum und im Haus Victoria. Wir freuen uns riesig,
dass ihr da seid!

Euer Borkum-Urlaub-Plus-Team

Fragen oder Probleme? Wir sind wir für Euch da!

Der HERR ist deine Zuversicht.
Psalm 91,9

Jörg
015253147571

Andrea
015776348814

Jutta
01722159884

Carsten
01722447082

Weil wir nun solche Hoffnung haben,
sind wir voller Freimut.
2. Korinther 3,12

Jendrik
017632914561

Wir wünschen euch eine gute und erholsame erste Nacht auf Borkum!

Vielen Dank, dass ihr auf die
Hygiene- und Abstandsregeln achtet!

morgen
10.07.

max. Temperatur
min. Temperatur
NS-Mengen
NS-Wahrscheinlichk.

Neues vom Wetterfrosch
18 °C
12 °C
0,2 mm
15 %

Wind
Böen
Richtung

20 km/h
43 km/h
WNW

Hochwasser

03:20 Uhr
15:22 Uhr

Niedrig- 09:19 Uhr
wasser 21:55 Uhr

Infos rund um unseren
Borkum Urlaub Plus
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

2020 ist gefühlt alles anderes. Auch unsere gemeinsame Zeit hier auf Borkum ist etwas
anders als in „normalen“ Jahren. Wir werden unser Bestes tun, um euch eine tolle Zeit,
auf der schönen Insel Borkum zu bereiten.
Wir haben für euch unsere „Borkum Urlaubs Plus Infotheke“ im Raum Juist aufgebaut.
Hier findet ihr unter anderem:
• Infos zu den Programmpunkten und Anmeldelisten
• die Rätsel-Box, in der ihr die Lösung des Tagesrätsels einwerfen könnt
• die Tafel für die besondere Form der Bibelarbeiten für die Erwachsenen
• die Ideenbörse: falls ihr Tipps oder Wünsche habt, schreibt sie hier auf. Dann können wir diese in der Morgenpost veröffentlichen – gern könnt ihr Infos und Fotos
auch per Telegram, Threema oder WhatsApp an Jutta oder Carsten senden
Wenn ihr Gesprächsbedarf habt, nutzt unser Angebot „Talk im Strandkorb“.
Ihr findet unseren Strandkorb am Strand vor der Haustür – es ist der Korb mit der CVJMFahne. Hier könnt ihr euch bei Bedarf auch Spiele für den Strand ausleihen.

Welcome-Evening „Moin Borkum“
Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen! Kommt heute Abend um 20 Uhr zu unserer Infotheke im Raum Juist. Hier gibt es neben vielen Infos auch einen Begrüßungscocktail und Zeit zum Plaudern! Bis gleich …

Unser Geistliches Programm
Jeden Morgen ab 10 Uhr werden wir für die verschiedenen Altersgruppen Bibelarbeiten
anbieten.
• Für die Kids von 7–11 Jahren hat Jörg sich ein tolles Programm ausgedacht.
Treffpunt: 10 Uhr im Raum Binnenweide
• Jutta und Carsten wollen mit den Teens zwischen 12–19 Jahren die Bibel auf ganz
unterschiedlichen Wegen entdecken. Zeit: 10 Uhr – den Treffpunkt erfahrt ihr morgen früh in der Morgenpost!
• Die Erwachsenen treffen sich mit Andrea und Jendrik zu einem geistlichen Programm. Dabei begegnen uns insgesamt sechs bekannte Persönlichkeiten aus der
Bibel und bringen ihr Thema ein. Ob Nikodemus, Elisabeth oder Jakob – jede Person hat etwas anderes zu erzählen. Wir nähern uns den Themen mit aktuellen Liedern, Videos, Texten und Gebeten, sowie Fragen, bei denen jeder und jede wohl
ganz eigene Antworten finden wird. Andrea und Jendrik stehen dabei für Gespräche
zum Thema zur Verfügung. Treffpunkt: 10 Uhr im Raum Juist.

Zeitung, Radio und Website
Die Infokanäle für den BORKUM URLAUB PLUS-Urlauber

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen. Alle wichtigen Informationen für den jeweiligen Tag bekommt ihr
auf folgenden Wegen:

Klassisch – Die Zeitung
Jeden Morgen werdet ihr zum Frühstück
die druckfrische Ausgabe der MORGENPOST bekommen. Hier findet ihr auf einen
Blick, was für den Tag wichtig ist. Falls ihr
Tipps und Infos für die anderen Teilnehmer habt, gebt einfach dem Redaktionsteam – Jutta und Carsten – Bescheid.
Auf die Ohren – Das Urlaubsradio
Das gab es
noch nie! Einen
eigenen „Radiosender“ für die
Freizeit. Jeden
Tag
erwarten
euch
kleine
Audio-Dateien
(Podcasts) mit
Berichten von
verschiedenen Aktionen,
Liedern
oder
auch einer kleinen Andacht sowie Abendimpulsen. Im Laufe der Woche kommen
verschiedene Urlauberinnen und Urlauber aus unserer Gruppe zu Wort und erzählen von ihren Erlebnissen, eine kleine
Geschichte oder stehen Rede und Antwort
in einem interessanten Interview. Bei Gelegenheit werden einzelne Folgen auch
mit bewegten Bildern versehen. Wenn ihr
selbst Lust habt, dabei zu sein und euch
an einer Folge zu beteiligen, meldet euch
bei Jendrik. Equipment (Ton und Video)
ist vorhanden.

Unser Urlaubsradio ist eingebettet in die
Freizeit-Website und kann direkt aus dem
Browser heraus abgespielt werden. Klickt
euch rein und hört die neue Folge einfach
am Strand, bei einem Spaziergang oder
bei einem Café an der Promenade. Auf Anfrage bekommt ihr die aktuellen Folgen
auch per WhatsApp oder Telegram bei
Jendrik.

Digital – Die Freizeit-Website
Alle wichtigen Infos, Bilder des Tages, die
MORGENPOST als PDF und die Podcasts
des Urlaubsradios findet Ihr auf der extra
eingerichteten Freizeit-Website unter der
Adresse
www.cvjm-westbund.de/borkum
oder scannt diesen QR-Code:

Auf dem Smartphone oder Tablet könnt ihr
euch die Seite auch als „App“ auf den Homescreen legen und gelangt so mit einem
Fingertipp auf die Seite. Die Anleitung für
iOS und Android findet ihr auch direkt auf
der Seite.

Infotheke
Und dann gibt es noch unsere BorkumUrlaub-Pus-Infotheke im Raum Juist. Die
Zeiten, zu denen die Infotheke besetzt ist,
erfahrt ihr immer tagesaktuell in der MORGENPOST.
Ach ja, fast hätten wir es vergessen: Natürlich könnt ihr uns auch immer ansprechen, wenn ihr Fragen habt, einfach mal
quatschen wollt, Anregungen weitergeben wollt oder auch einfach nur so!

