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ZELTLAGER 2019
In Ebenweiler 27.Juli - 03.August

8-16 Jahre

Anmeldung
25. Mai, 13 Uhr
Kath. Kirche
Neckartailfingen

Deine Freunde reden nach den Sommerferien von nichts anderem? Du kennst es nur
aus Erzählungen? Du hast schon viel davon gehört, aber warst noch nie dabei? Oder du
willst auch dieses Jahr wieder mit dabei sein?

Dann meld‘ dich an!

Das ZELA
Ebenweiler ist ein kleines schnuckeliges Dorf
mit ca. 2000 Einwohnern im schwäbischen
Oberland. Mit einem Bäcker, Metzger und
dem Zeltplatz am See bietet es alles was das
CamperHerz erfreut! Die Zeit im Zela verbringst du zusammen mit deinen Freunden in
einem Zelt mit bis zu acht Schlafplätzen. Von
Wald, Wiese und See umgeben, bietet das
Zela viele Möglichkeiten sich sportlich und
kreativ zu betätigen oder einfach nur gemütlich mit seinen Freunden zu chillen. Ca. 20 Betreuer/innen sorgen für dein Wohl! Egal ob du Spaß haben möchtest, dein Schuh mal
zwickt oder du einfach nur ein offenes Ohr brauchst, die Betreuer/innen sind immer
für dich da! Damit du im Zela nicht verhungerst sorgt das Küchenteam täglich für ein
leckeres Essen. Musst du dann mal nachts aufs Klo oder hat deine Luma ein Loch, ist
unser liebes Helferteam sofort zur Stelle. Sie passen nachts auf dich auf und kümmern
sich um Dinge wie fließendes Wasser, Elektrizität etc…

Das kannst du erleben
Hier ein paar stichwortartige Einblicke in die letzten Jahre: individuelles Programm für
Jugendliche und Kinder ◦ Disco ◦ Adventuretour ◦ Sportwettkämpfe ◦ Baden im See ◦
Wasserschlacht mit Planenrutschen ◦ Nachtwanderung ◦ Beautyworkshops ◦ vielseitige Bastelangebote◦ Fußball, Volleyball, Football und natürlich gelungenes Abendprogramm am Lagerfeuer.
Lust bekommen, mitzukommen??

Dann meld‘ dich an!

An die Eltern
Kinder für etwas zu begeistern und sie bei
Laune zu halten, wenn sie vielleicht das Heimweh plagt, ist wohl eine der schwierigsten
Aufgaben. Kreativ zu sein und Bastelarbeiten
zu entwickeln, die bei Kindern ankommen
und nicht spätesten Abends überall auf dem
Platz zu finden sind, weil die Kinder das Interesse an ihnen verloren haben, ist ebenfalls
keine leichte Aufgabe. Bei Wind und Wetter
jeden Tag zu einem Erlebnis zu machen ist die
Aufgabe, die unser Team nicht nur während
des Lagers, sondern auch schon im Voraus
fordert. Wenn nach dieser meist wunderschönen Woche im Zeltlager die Kinder aus den
Bussen aussteigen, mit glänzenden Augen
und voller Stolz ihren Eltern die gebastelten
Werke unter die Nase halten und nicht wissen was sie als erstes erzählen sollen, wissen
wir dass wir unsere Zeit und Mühe in etwas Bleibendes investiert haben, auf das die
Kinder stolz sind. Und um dieses Gefühl den Kindern zu geben, bemühen wir uns jedes
Jahr aufs Neue interessante Workshops, Ausflüge und Erlebnisse zu ermöglichen.

Preise
1. Kind 175 €		

2. Kind 160 €		

3. Kind 130€

Weitere Infos, Bilder & Kontakt
Lagerleitung:
Handy: 		
Pfarramt Tel.:
Email: 		

Goran Milinovic
+49 17 332 269 63
07127 92314-0
stpaulus.neckartenzlingen@drs.de
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