Liebe Kinder!

Mitfahren können alle, die bis zum

Im Sommer ist es wieder so weit: In
diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit
euch wieder nach Hasenheide fahren, um
dort unsere Zelte aufzuschlagen!
Auf einem tollen Zeltplatz mit festem
Haus, weit ab von Straßenlärm und
Schule, erwarten uns zehn Tage im
Ausnahmezustand

voll

Spiel,

Spaß,

Action, Gemeinschaft, Lagerfeuer und
Natur. Wie jedes Jahr zerbrechen sich
eure topmotivierten Gruppenleiter*innen
schon jetzt den Kopf über das Programm
und das streng geheime Motto für die
kommende Freizeit. Für unser leibliches
Wohl

sorgt

wie

gewohnt

unser

spitzenmäßiges Küchenteam, welches uns
mit köstlichen Speisen beglücken wird.

Zeltlagerbeginn mindestens 8 und nicht
älter als 15 Jahre sind. Gerne könnt ihr
auch

Anmeldungen

an

Freunde

und

Freundinnen verteilen.
Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!
Wer sich das beste Zeltlager aller Zeiten
nicht

entgehen

möglichst

lassen

schnell

die

will,

sollte

Voranmeldung

online ausfüllen, denn die Anzahl der
Plätze

ist

begrenzt!

Der

vorläufige

Anmeldeschluss ist der 01.04.2022. Bitte
beachtet,

dass

Anmeldebestätigungen

auch

die
erst

ab

diesem Zeitpunkt verschickt werden. Es
freuen sich auf euch:

Die Gruppenleiter*innen der
Jugend St. Johann

Liebe Eltern,

Damit Sie uns besser kennenlernen und wir

Bei Fragen zur finanziellen Unterstützung

das Zeltlager findet in den Sommerferien

Ihre Fragen beantworten können, laden

und auch allen weiteren Anliegen stehen wir

vom 18.-27. Juli 2022 statt. Die Kosten

wir Sie herzlich am Mittwoch, den

Ihnen gerne zur Verfügung.

pro Kind belaufen sich auf 185€, bei

13.Juni.2022 um 19:30 Uhr zu einem

mehreren Kindern einer Familie fallen für

gemeinsamen Elternabend ins Kapitelhaus

jede weitere Anmeldung nur 150€ an.

(Johannisfreiheit 12a, 49074 Osnabrück)

Anmeldeschluss ist der 01.April 2022. Die

ein.

Das Lagerleitungsteam:
Lina Girmann, Philipp Klostermann &
Gwendolyn Leimkötter
zeltlager@jugendstjohann.de

Teilnahmebestätigung, sowie alle weiteren
Informationen

zur

Teilnahmebeitrages

Überweisung
und

ein

des

Formular

bezüglich aller notwendigen Informationen
zu Ihrem Kind versenden wir ebenfalls ab

QR-Code zur Anmeldung:

Unser Hauptamtlicher:
Tobias Otte
t.otte@bistum-os.de

dem 01. April 2022. Die Anmeldungen
finden in diesem Jahr ausschließlich online
statt. Hierzu können Sie den QR-Code auf
der

rechten

Seite

einscannen

oder

alternativ den folgenden Link benutzen:

https://eveeno.com/zeltlager2022.
Bitte melden Sie jedes Kind separat an.

Wir freuen uns auf viele
Anmeldungen und ein
großartiges Zeltlager 2022!

