Wo sind wir?
In der Nähe von Wallhalben steht am
Labach mitten im Wald das “Haus
Labach”. Dort werden wir auf einer
großen Wiese unsere Zelte
aufschlagen.
Abends werden wir am Lagerfeuer
sitzen, nachts werden die Grillen
zirpen und morgens kriechen wir aus
unseren Zelten und begrüßen den
neuen Tag mit einer heißen Tasse
Schokolade.
Wenn das nichts ist?

Was braucht ihr?
Wenn man zelten will, dann muss man
schon einiges mitbringen, denn da ist
es nicht so bequem wie zu Hause.
Deswegen braucht ihr folgende
Sachen:
- Schlafsack
- Luftmatratze oder Isomatte
- Sport-, Regen- und Schwimmsachen
(denn wir gehen an einem Tag ins
Schwimmbad)
- Zelt
- feste Schuhe
- alte Kleider zum dreckigmachen
- gute Laune

Was machen wir?
Es ist 2000 Jahre her, da machte sich
ein Mann auf den Weg um die
Menschen zu verhaften, die an Jesus
Christus glaubten. Er kam fast bis
nach Damaskus. Was da passierte,
erfahrt ihr im Zeltlager, denn danach,
war er ein ganz anderer Mensch.
Außerdem werden wir im Zeltlager
einiges über die Römer lernen, wie sie
gelebt haben, was sie gegessen
haben. Wir werden etwas über
römische Kaiser, Zirkusspiele und
Thermen lernen. Und natürlich gibt es
auch Spiele, Bastelarbeiten, Lieder
und vieles andere.

Wann geht’s los?
Das Zeltlager beginnt am 2. Juli
(Dienstag) um 15.00 Uhr und endet
am 6. Juli (Samstag) nach dem
Mittagessen gegen 14.00 Uhr.

Was kostet es?
Die Freizeit kostet für Erwachsene 80
Euro und für Kinder 65 Euro. Wenn
Geschwister mitfahren, dann kostet es
für jedes Kind 55 Euro.
In diesem Betrag ist die Busfahrt zum
Schwimmbad, der Eintritt und alles
Bastelmaterial enthalten.

Bringt euren Vater mit!
Habt ihr nicht Lust, euren Vater
mitzubringen? Fragt ihn mal, er hat
bestimmt Lust auf ein Abenteuer. Oder
hat vielleicht sogar die Mama Spaß
am Zelten?

Wo müsst ihr euch anmelden?
Wenn ihr mitfahren wollt, dann müsst
ihr euch mit der Anmeldung auf der
Rückseite anmelden, und die
Anmeldung an folgende Adresse
schicken:
Prot. Pfarramt
Königsberger Str. 7a
66849 Landstuhl
Wenn ihr noch Fragen habt, dann
könnt ihr beim Prot. Pfarramt anrufen.
Telefon: 06371/18353
Fax: 032222484931
Es gelten nur schriftliche
Anmeldungen: Post, Fax oder E-Mail!

Was passiert nach der
Anmeldung?
Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Erst
danach verschicken wir Anmeldebestätigungen. Sollten vorher alle
Plätze belegt sein, schicken wir Ihnen
sofort eine Nachricht.

Anmeldung
‘

Ich fahre als Mitarbeiter/in im Zeltlager
mit:

________________________________
Name/Vorname

‘

Ich melde mein Kind/meine Kinder für
das Zeltlager in Labach 2019 an:

Die Welt für
Jesus gewinnen
Das Leben des Paulus

1. Kind
________________________________
Name/Vorname

Alter:

____

2. Kind
________________________________
Name/Vorname

Alter:

____

Adresse
________________________________
Straße, Hausnr.

_______ ________________________
PLZ, Wohnort:

Telefon:

____________________

eMail-Adresse (falls vorhanden):

________________________________
________________________________
Datum, Unterschrift:

Zeltlager für Kinder
von 6 - 12 Jahren
vom 2. bis 6. Juli 2019

in Labach

