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Camp
Practice
01. - 08. August oder 17. - 23. Oktober 2020

Wietzendorf

Eine Woche Kirche Unterwegs im SüdSeeCamp
Hallo!
Familien mit Kindern machen Urlaub—auch wenn vieles
ganz anders ist als sonst.
Kirche unterwegs ist für die Menschen auf dem Campingplatz da—auch wenn vieles anders ist als sonst.
Evangelische Jugend kann in diesem Sommer nicht so viele
Angebote machen wie sonst. Aber dieses hier geht.

Gottesdienst, Treff-für-Kids To Go mit biblischer Geschichte,
Basteleien, Rätseln, Zirkus, Abendgebet.

Ruth Litzen und Miichael Perschke würden sich sehr freuen,
dich im Kirchenzelt im Südseecamp „HERZLICH WILLKOMMEN!“ zu heißen.

Die Vormittagseinsätze beginnen um 09:30 Uhr und enden
gegen 13:00 Uhr Die Abendeinsätze beginnen um 18:00 Uhr Was musst du tun?
und enden gegen 20:00 Uhr. Vorbereitungs– und ReflektiVor allem müssen Ruth und Michael wissen, dass du mitonszeiten können nach Absprache dazu kommen. Es ist auch
machst. Darum schreib bitte eine E-Mail an
möglich an einzelnen Tagen dabei zu sein.
kkjd.soltau@evlka.de
Du übernachtest zuhause und auch zwischen Vormittag und
oder eine SMS/WhatsApp an Michael +4915140341452.
Nachmittag kannst du zuhause sein. (gilt für August; im Oktober ist übernachten im Camp möglich)
In der Nachricht muss auf jeden Fall dein Name auftau-

Von Samstag (01.08.) bis Freitag 07.08. oder
Von Samstag (17.10.) bis Freitag 23.10.) gibt es für dich die
Möglichkeit, deine sozialen und kreativen Kompetenzen einzubringen und zu erweitern.
Jeder Transfer von deiner Haustür bis dahin und wieder zurück ist durch Diakon Michael Perschke sicher gestellt.
Wie läuft es?
Es entstehen bei dir keine Kosten.
Wir treffen uns am Samstag das erste Mal um 16:00 Uhr im
Südseecamp. Dort bereiten wir das Programm für die Woche
vor. Dazu gehören: Gute-Nacht-Geschichte To Go, Familien

chen—also wer du bist—und an welchem der beiden Termine du mitmachen willst.
Wenn wir von dir wissen, bekommst du weitere Informationen und wir sprechen Details ab.
Bis dahin viele Grüße und bleib gesund!

