Robinson Crusoe
Zeltlager 2021

Liebe Zeltlagerfreunde und Zeltlagerfreundinnen,
wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr kommt gut zurecht mit den
ganzen Umständen, die durch Corona verursacht sind.
Leider sind dadurch momentan noch viele Aktivitäten und Kontakte
eingeschränkt und machen Planungen sehr unsicher.
Wir möchten jedoch im Vertrauen auf unseren allmächtigen Gott
hoffen, dass ER die Einschränkungen lockert und wir die
entsprechenden Genehmigungen erhalten, um dieses Jahr wieder ein
Zeltlager durchführen zu können.
Wollen wir gemeinsam dafür beten?
Wenn ihr euch angemeldet habt, erhaltet ihr per e-Mail Infos, wie es mit
der Genehmigung aussieht.
In Vorfreude euch alle wieder zu sehen grüßt euch recht herzlich
das Zeltlagerteam

Wenn du diese Post in deinen Händen hältst, dann nur,
weil es mich auf eine ferne Insel verschlagen hat!
Alleine!
Du kannst dir nicht vorstellen, was dieses neue Leben mit
sich bringt. Hier gibt es keine Zivilisation! Ich bin
umgeben von exotischen Bäumen und Pflanzen, sowie
einigen interessanten Tieren – und nicht nur das…
Wie kann man hier überleben? Das habe ich mich am
Anfang auch gefragt. Doch wenn du diesen Brief hier
liest, dann nur, weil ich es tatsächlich geschafft habe.

Wer kann teilnehmen?

Mädchen und Jungen im Alter
von 9 bis 13 Jahren

Wann?

Mo. 09.08.2021 – Sa. 14.08.2021

Wo?

Haldenwang, auf der Reuthe

Veranstalter:

Christliche Gemeinde Günzburg
www.christen-in-gz.de
Reinhard Strobel

Leitung:
Anmeldung:

Anmeldung bitte an:
Reinhard Strobel
Buchenweg 3
89350 Mönstetten
Tel.: 09075/235
RuR.Strobel@web.de

Anmeldeschluss:

11. Juli 2021 (Plätze begrenzt!)

Kosten:

90,00 €
70,00 € für jedes weitere
Geschwisterkind

Abenteuerliche Geschichten könnte ich dir erzählen,
wenn mir nur nicht die Tinte schon wieder zur Neige
gehen würde…
Aber eins noch: hier erwarten dich zahlreiche
Erlebnisse, spannende Geschichten, Abenteuer,
Lagerfeuer, kreative Angebote, neue Freunde, Spiel &
Spaß sowie Geschichten aus dem Buch, das ich vom
Schiff retten konnte – die Bibel.
Ich freue mich, wenn du kommst.
Es grüßt dich aus der Ferne
Dein Robinson Crusoe

Bei Fragen stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung.
Wenn Du Dich angemeldet hast, bekommst Du Mitte Juli
noch weitere Infos über den Ablauf des Zeltlagers, die
Packliste sowie die Bankverbindung für die Überweisung
zugeschickt.

