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Wenn man 18 Jahre ist auf Erden,
muss das groß gefeiert werden!
Doch feiern wir nicht gern allein,
drum laden wir Euch alle ein,
Wir sind Zeltlagers Gäste zu sein!

Ganz traditionell wollen wir mit unserem Fotonachmittag beginnen. Dieses Jahr blicken wir
auf die Erlebnisse von Cowboys und IndiARPErn zurück. Wir wollen uns daran erinnern, wie
wir in den Sonnenuntergang geritten sind - ja so weit, weit, weit wie die Pferde uns trugen und bis
das Lagerfeuer brannte.
Also sattelt eure Pferde und schlagt
am Samstag, den 26. September 2015,
ab 14:30 Uhr
Euer Lager in der Bergdorfhalle Pömbsen (Am Stuben 14) auf.
Wir werden Euch dort mit warmen und kalten Getränken willkommen heißen. Als Zeichen des
Friedens freuen wir uns über eine Kuchenspende von Euch. Bitte denkt daran, dass ihr Euch
Geschirr und Besteck einpackt.
Danach wollen wir noch unsere Volljährigkeit richtig feiern. Hierfür brauchen wir Eure
Unterstützung!
Wir wollen einen neuen Zeltlager-Rekord aufstellen, indem wir die größte Abendrunde
in den vergangenen 18 Jahren durchführen. Dazu brauchen wir die Unterstützung von
allen aktiven und ehemaligen Teilnehmern, Eltern, Geschwistern, Kochfrauen, Leitern, Pastoren
und Interessierten!
An diesem Zeltlager-Familientag hat jeder die Chance, eine originale Abendrunde mitzuerleben.
Hierzu gehört: Gitarrenmusik, Gesang, Spiele, Lagerfeuer-Romantik, gemütliches Beisammensein
und vieles mehr. Da die Abendrunde im Anschluss an den Fotonachmittag vermutlich draußen
stattfinden wird, denkt an warme Kleidung.
Wer noch Fotos aus vergangenen Jahren hat, soll diese mitbringen! Wir wollen doch mal sehen,
wer in den 18 Jahren schon alles mit uns groß geworden ist.
Wir freuen uns, wenn ihr an diesem Tag unser Tipi erreicht und eine ordentliche Sause mit uns
feiern könnt!
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Besucht uns doch mal wieder online unter www.wir-sind-zeltlager.de

