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Zeltlager 2019 (Fr. 09.08. - Sa. 17.08.2019) ist da.
Auch für dieses Jahr haben wir ein spannendes
Abenteuer für euch vorbereitet. „Without Limits Der Fall Ben J.“ Was ist denn das? Sei dabei, wenn
wir gemeinsam spannende Abenteuer und
Wunder erleben und neue Freunde finden. Wir
werden Geschichten aus der Bibel hören. Nachts
werden wir mit Nachtwachen unser Lager vor
„Überfällern“ bewachen. Wir werden viel Spaß bei
Geländespielen haben. Aber auch für die Kreativen
unter euch haben wir etwas dabei. Abends können
wir das Lagerfeuer genießen und Lieder singen!
Neugierig geworden? Interessiert? Wenn du
zwischen 9 und 14 Jahren bist, dann ist das
Zeltlager genau richtig für dich: Urlaub in der
Natur, Urlaub mit Freunden. Am besten meldest
du dich schnell an, denn die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.
Natürlich kannst du auch deine Freunde auf diese
spannende Reise in den Westerwald einladen! Für jeden
Freund, den du neu ins Zeltlager mitbringst, gibt es eine
kleine Überraschung. Wir freuen uns auf dich!
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Bei Anmeldungen bis zum 30.04. kostet das Zeltlager 140€
(Ab dem 01.05. 150€; Geschwister-Rabatte sind möglich).
Enthalten sind: An-/Abreise mit dem Reisebus ab/an
Mettmann, Unterkunft in 6 - bis 8-Personen-Zelten, Verpflegung, Ausflug,
Programm, 7€ für den Bee-hive (unser Lagerkiosk) sowie das Zeltlager T-Shirt.
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Hast du direkte Fragen, dann ruf gleich an: Frank Bleckmann – 0163 / 821 1102
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CFG zu finden:
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