Hallo, hello, hesi, hola, 你好, ! س الم
Wer sagt, die Katholische Kirche könnte kein Multikulti, der hat sich
getäuscht! Denn die Pfarrgemeinden St. Antonius und St. Pius wollen
dich in diesem Jahr auf eine Weltreise entführen. Unser diesjähriges
Motto lautet deshalb:
„In 6 Tagen um die Welt - mit Manni on Tour!“
Na nu? Wer hat sich denn auf unser Cover geschlichen? Ist das ein
Erdmännchen?! Ja, du hast richtig gesehen! Gestatten: Manni, unser
Erdmännchen. Er wird unser Reiseleiter sein und uns an die
abgelegensten Orte der Welt bringen. Er hat auf dem ganzen Globus
verteilt viele Freunde, die er uns vorstellen will - nicht nur in seiner
Heimat Afrika. Wir werden von Europa aus die ganze Welt entdecken!
Was dich dabei erwartet? Natürlich eine Menge Spiel und Spaß, die
wir mit thematischen Inhalten und schönen Gottesdiensten verbinden
werden.
Sei dabei und überzeuge dich von der tollen und großen Gemeinschaft
und verlebe mit uns eine spaßige Zeit!
Neben den traditionellen Abenden am Lagerfeuer und dem Leben in
der freien Natur sind auch wieder viele neue Aktionen und Highlights
geplant, darunter die Lagerdisko, der Schwimmbadbesuch und vieles
mehr...
Die Ältesten unter den Teilnehmern kommen mit einem extra
gestalteten Parallelprogramm, dem großen Abenteuer „Hike“, voll auf
ihre Kosten.

Das Teilnehmeralter ist - wie im letzten Jahr - auf 8 bis 15 Jahre
begrenzt. (Ausnahmen sind möglich!)
Das Zeltlagerteam hat sich wie üblich dazu entschieden, das Zeltlager
nicht mit einer Abschlussveranstaltung auf dem Zeltplatz, sondern mit
einem Zeltlagernachtreffen am 22. September 2017 zu beenden, zu
dem wir alle Teilnehmer, Eltern und Freunde schon jetzt einladen
wollen. (Eine eigene Einladung folgt mit der letzten Info!)
Nach Abschluss des Zeltlagers bringt dich der Bus wieder in die
Heimat.
Na, haben wir dich überzeugt? Nicht lang überlegen, fahr einfach mit!
Und am besten bringst du deine Freunde und Geschwister egal
welcher Konfession auch noch mit!
Sprich mit deinen Eltern, dann füllt gemeinsam das beiliegende
Anmeldeblatt aus und du bist dabei, wenn es heißt: „In 6 Tagen um die
Welt - mit Manni on Tour!“
Es erwartet dich wie im vergangenen Jahr ein nettes Betreuerteam mit
schönen Abenteuern, abwechslungsreicher Freizeitgestaltung und viel,
viel mehr inmitten uriger Natur.

WAS SOLLTEST DU WISSEN ZUM ZELTLAGER 2017?
Wann?

Sonntag, 06. August bis Freitag, 11. August 2017

Für Wen?

für Mädchen und Jungen von 8 - 15 Jahren

Wo?

Jugendzeltplatz neben dem
Thomas-Morus-Haus in Hilders

Kosten?

100,00 Euro

Überweisung des Teilnehmerbeitrages bitte auf das Konto der
Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Künzell bei der
Sparkasse Fulda, Kontonummer 17000017 (BLZ 530 501 80);
IBAN: DE 39530501800017000017; BIC: HELADEF1FDS
mit dem Vermerk "Teilnehmername + Zeltlager 2017"
Also ... jetzt heißt es nicht mehr lange überlegen, sondern melde dich
umgehend, spätestens aber bis 12. Juni 2017, mit beiliegendem
Formular an und gib es im Pfarrbüro ab. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt!
Erst wenn wir eine große Gemeinschaft sind, macht es Spaß! Motiviere
deshalb Freunde und Bekannte uns auf dem Trip mit Manni zu
begleiten.
Nähere Informationen erhältst du, wenn du dich angemeldet hast, vor
dem Zeltlager in einer „Letzten Info“!

Wir freuen uns auf dich!
Laura Pappert u. Nico Zentgraf
Lagerleitung

Rudolf Liebig
Pfarrer

