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Kontakt: Pfr. Christof Gebhardt (Tel. 401302)
E-Mail: christof.gebhardt@elkw.de

Nur was für echte Fleiner oder
Leingartener Superhelden!
Man munkelt, die Kinder und Papas in Flein und Leingarten scharren schon mit den Füßen, weil 2020 kein
Vater-Kind-Camp stattfinden konnte. Im Juli wollen wir
aber endlich unsere Superhelden-Anzüge überziehen
und in Hollerbach wieder zum schönsten Wochenende
des Jahres zusammenkommen. Endlich wieder Abenteuer, Lagerfeuer und Gemeinschaft! Wir wollen dieses Jahr entdecken, was für Superkräfte in uns schlummern. Gleichzeitig wollen wir auch einen Blick hinter
die Superhelden-Maske werfen und werden da sicher
auch die ein oder andere interessante Entdeckung machen. Na, kribbelt es Euch auch schon in den Fingern,
wenn Ihr an die nächste Rettungsmission denkt? Wir
rechnen mit Euch! Wir werden ein tolles und actionreiches, einfach (UN)GLAUBLICHES Camp erleben.
In bewährter Weise werden Väter gemeinsam mit ihren Kindern ihre Möglichkeiten testen und Entdeckungen machen, interessante Dinge erleben, sich als
Schatzsucher betätigen und bestimmt kreative Seiten
an sich kennenlernen. Zur Entspannung gibt es jede
Menge frische Hollerbacher Luft und wärmende Momente bei lauten Liedern oder leisen Tönen am Lagerfeuer.
Es ist unser Wunsch, dass Väter mit ihren Kindern viel
Zeit miteinander verbringen, näher zusammenrücken
und Gelegenheiten zu gemeinsamen Erlebnissen erhalten, für die sonst im Alltag kaum Raum ist oder einfach
die Zeit fehlt. Unser Programm wird dazu hilfreich sein.
Aufregend wird auch, wie wir an diesem Wochenende
Entdeckungen mit Gott machen werden. Doch wetten,
dass wir das bei Geschichten und einem spannenden
Gottesdienst schaffen? Wenn Ihr Lust auf‘s VaterKind-Camp bekommen habt, dann meldet Euch an!
In diesem Jahr werden wir die Anmeldung zum ersten
Mal online organisieren. Die Anmeldemaske findet ihr,
wenn Ihr den QR-Code auf der rechten Seite abscannt
oder sonst unter:
https://www.ekg-schluchtern.de/aktuelles/

Für unsere väterlichen Superhelden noch ein Hinweis:
Alkohol gibt’s erst, wenn die Sonne untergegangen ist
und die jungen Superhelden von ihren Abenteuern
des Tages träumen!
Also, auf geht´s nach Hollerbach, diesmal unter dem
Motto
„Die (UN)GLAUBLICHEN – Das Hollerbach-Special!“
Euer Vater-Kind-Camp-Team
WAS NOCH WICHTIG IST
Teilnehmen können alle Kinder von 6 bis 12 Jahren mit
ihren Vätern.
Der Teilnahmebeitrag beträgt für einen Vater
- mit einem Kind 100,- €
- mit zwei Kindern 120,- €
- mit drei Kindern 130,- €
- mit vier Kindern 140,- €
Im Teilnehmerbeitrag sind die Kosten für Zeltplatz, Programm und Verpflegung (ohne Getränke) enthalten.
Jede Familie organisiert bitte die Hin- und Rückfahrt sowie das Zelt für sich selbst.
Anmeldeschluss ist der 01. Juni 2021
Nach erfolgreicher Anmeldung erhaltet Ihr eine Teilnahmebestätigung mit näheren Informationen und der
Bankverbindung für den Beitrag. Ein Brief mit weiteren
Infos folgt dann im Juni.
Die Zahl der Plätze ist auf 160 begrenzt, entscheidend
ist die zeitliche Reihenfolge des Eingangs Eurer Anmeldung. Zelte sind in begrenzter Anzahl vorhanden; wer
gerne eines davon nutzen möchte, bitte anmelden!

