
Wochenendaktion
Du hast noch nicht genug vom Lager oder du wüsstest 
gerne wie so ein typischer Lagertag bei uns aussieht? 

Dann sei dabei !

Denn dann wird auf euch ein toller Tag voller Spiel und Sapß warten. 

Am Freitag, den 10.8.2018 um 16 Uhr soll es beim Pfadfinderheim 

losgehen. Wir werden dort mit den Kindern Zelte aufbauen, essen, 

eine Lagerrunde gestalten und in den Zelten schalfen. Am Samstag 

haben wir ein leckeres Frühstück und einen tollen Spieletag geplant, 

an denen auch andere Kinder teilnehmen dürfen. Anschließend findet 

um 17 Uhr der Woanders Gottesdienst statt, an dem die Eltern auch 

gerne teilnehmen dürfen. Danach gibt es Bratwurst und kalte Getränke 

als kleine Stärkung. Denn für einen gelungenen Abschluss sorgt ab 

20 Uhr unser Stammenfest, dass nach dem Gottesdienst stattfinden 

wird. Die Teilnahme kostet für jedes Kind 20€, die am Freitag 

mitzubringen sind.
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