Mädchenzeltlager Sommer 2021

Das Zeltlager von

CVJM-Freizeiten

1.8. - 13.8.2021

Komm mit uns und wage den Schritt in eine andere Welt.
Denn es wurde verkündet, dass es einen Löwen geben soll, der
sich mit dir treffen will. Er ist frei und stark und sehr groß. Sein
Name ist Aslan und vielleicht hast du schon einmal einen
flüchtigen Blick auf seinen Schatten erhascht.
Zeltlager 2021

Entdecke mit uns das fremde Land hinter dem Kleiderschrank.
Narnia steckt voller Abenteuer und Herausforderungen,
wundersamer Wesen und aufregenden Geheimnissen.

Erlebnis pur

2021

Wir erkunden, bauen, basteln
und kochen gemeinsam.
Lauschen spannenden
Geschichten und folgen in der
Bibel den Spuren Jesus.
Wir hoffen, du bist dabei und
grüßen dich mit unserer
Lagerlosung aus Epheser 1,18:

© Google Maps

‘Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen
seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar
reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören.’

Ort:
Zeit:
Teilnehmer:
Leitung:

Lagerplatz bei Schlitz/Hessen
1. August - 13. August 2021
Mädchen zwischen 9-13
Anke Weidmann (01520 – 190 99 97)
Laura Schneider (0176 – 43 39 88 18)

Leistung:

Unterkunft in Zelten,Vollverpflegung,
Vollprogramm
250€ (CVJM-Mitglieder 240€)

Kosten:

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen.

Wir freuen uns, wenn Du mit uns kommst!

Hinweise zur Corona-Pandemie

Jungenzeltlager Sommer 2021

Ordenslager

Sommerlager
trotz Corona
Pfarrer
Gregor Wirth

Rimbach

Shahram Lang

Seid gegrüßt Ihr Edlen!
Liebe Eltern,
vor über 20 Jahren haben wir die CVJM-Freizeitarbeit begonnen,
aus Enthusiasmus und um das Gute weiterzugeben, das wir
selbst im CVJM empfangen haben.

Die Gesundheit Ihrer Kinder und die unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiter ist für uns in jedem Lager in ganz besonderem
Maße wichtig - das gilt erst Recht zu Corona-Zeiten.

Endlich ist es wieder so weit, endlich geht es für die tapferen
Ritter und mutigen Knappen wieder ins Hessische mit Ihren
Schilden, Wimpeln und Zelten - zu unserem legendären
Ordenslager im Sommer 21!
Erlebnisreiche Tage in der Natur
erwarten Dich, voller Abenteuer,
erlebnisreicher Unternehmungen,
sportlicher Turniere und knisternder
Lagerfeuerabende unterm
Sternenhimmel.

Bis heute geschieht die allermeiste Arbeit komplett ehrenamtlich.
Unsere Mitarbeiter und Leiter, die grösstenteils schon als Kinder
an unseren Freizeiten teilgenommen haben, bringen sich
leidenschaftlich ein und spenden oft neben Zeit und Kraft auch
noch Finanzielles - aus Begeisterung und Überzeugung.
Jede Freizeit und gerade ein Zeltlager ist in vielerlei Hinsicht eine
grosse, nicht nur logistische Herausforderung. Wir freuen uns
über jede Hilfe.

Finden die Sommerlager sicher statt?
Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit
sagen, denn letztendlich hängt dies von der Situation und den
entsprechenden Vorgaben der Behörden vor dem Beginn des
Lagers ab. Wir werden Sie per Email darüber informieren.

Drei Dinge sind uns dabei ganz besonders wichtig:

Wie geht Ihr in den Lagern mit Corona um?

�

Bitte denken Sie an uns und beten Sie für uns.

�

Gerade in den letzten Jahren decken die Beiträge oft nicht die
Kosten. Ihre Spende kommt unmittelbar in voller Höhe der
aktiven Freizeitarbeit zugute und ermöglicht uns, finanziell
schlechter gestellten Familien zu helfen

Unser derzeitiges Schutzkonzept sieht vor, mit AntigenSchnelltests jede Teilnehmerin/Teilnehmer unmittelbar vor
der Abfahrt bzw. vor dem Betreten des Platzes zu testen.

�

In ganz besonderer Weise brauchen wir ihre tatkräftige
Unterstützung beim Auf- und Abbau des Zeltlagers. Alleine
können wir diese Leistung nicht erbringen.

Bitte überlegen Sie, ob Sie nicht in diesem Jahr dabei helfen
können. Das ermöglicht nicht nur den Mitarbeitern etwas
entspannter das Lager zu beginnen. Sie können auch ein Stück
Lager erleben und einen echten Eindruck davon bekommen, was
Ihr Kind 2 Wochen erleben wird. Bei einem kleinen zünftigen
Essen nach getaner Arbeit gibt es auch sicher Raum für manche
lustige Anekdote.
In diesem Sinne danken wir schon heute für ihre Unterstützung
und grüssen Sie mit unserem Jungschar-Gruss:
’ Mit Jesus Christus: Mutig voran!’
Ihr Gregor Wirth & Shahram Lang

Auch wenn wir als Gruppe im Wald isoliert sind, wird es im
Lager besondere Hygieneregeln und ggf. die strikte Aufteilung
in Kleingruppen geben wie in 2020.
Mitarbeiter, die den Platz z.B. zum Einkaufen etc. verlassen,
achten in besonderen Maße auf FFP2-Masken und Hygiene
und werden ggf. ein weiteres Mal per Schnelltest getestet.
Jeder Fall von Erkältungssymptomen wird mit dem Arzt
abgeklärt.
Diese Maßnahmen werden vor dem Lager an die dann
aktuelle Situation und die entsprechenden Bestimmungen
angepasst und Ihnen ebenfalls per Email vor dem Lager
mitgeteilt.
Ihr Kind kann nur mitfahren, wenn Sie dieses Konzept
akzeptieren.

Einfache
Online-Anmeldung unter:
www.CVJMerlebt.de

Messe Dich in kühnen Wettkämpfen
und edlen Künsten zusammen mit
Deiner Burg. Hilf, das Lager bei
Nacht zu bewachen! Und in den Bibelarbeiten erforschen wir
das Leben des Apostels Paulus, der in der ersten Hälfte seines
Lebens jemand ganz anderes war..

1.

Auf der Startseite nach unten scrollen und die
richtige Freizeit auswählen

2.
3.

Auf “Anmeldung” klicken, Teilnehmer-Formular
ausfüllen und absenden

Wir hoffen, Du bist bei uns dabei und grüßen Dich mit unserer
Freizeitlosung aus Apostelgeschichte 16,31:
‘Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet
werden.‘

Ort:
Zeit:
Teilnehmer:
Leitung:
Leistung:
Kosten:

Lagerplatz bei Schlitz/Hessen
1. August - 13. August 2021
Jungen zwischen 9-13
Gregor Wirth (06221-32 90 37 5)
Shahram Lang
Unterkunft in Zelten, Vollverpflegung,
Vollprogramm
250€ (CVJM-Mitglieder 240€)

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen.

Schriftliche Anmeldungsbestätigung wird per
Post zur Unterschrift nach Hause geschickt

