
Leitung: 
Veronika Bartl, Nele Maurer, Maximilian Hartinger, 
Diakon Thomas Vitzthum (Dekanatsjugendreferent)     

AnmeLdeschLuss: 24. März 2018

AnmeLdung:  
Online über unsere Homepage: www.ej-weiden.de. 
Bestandteil dieser Ausschreibung sind die Teilnahme- 
bedingungen. Diese sind auf unserer Homepage  
einzusehen oder in der Geschäftsstelle erhältlich.

infobrief:  
Nach dem Anmeldeschluss rechtzeitig vor Beginn 
des Wochenendes erhalten alle Teilnehmenden einen 
Infobrief mit alle wichtigen Infos zum Wochenende.

evangelisches Jugendwerk im dekanat Weiden 
Wolframstraße 2, 92637 Weiden 
Telefon 0961-42781, Telefax 0961-42782 
E-Mail: info@ej-weiden.de 
www.ej-weiden.de

beginn: 
Freitag, 8. Juni 2018 um 17.00 Uhr

ende: 
Sonntag, 10. Juni 2018 gegen 14.00 Uhr

ort:  
Zeltplatz Plößberg, 95703 Plößberg

teiLnAhmebeitrAg: 
30 €, am Wochenende in bar zu bezahlen, davon 12 € 
Verwaltungsgebühr)

ALter:  
Mitarbeitende ab 16 Jahren 

teiLnehmendenzAhL:  
mind. 15, max. 30

Leistungen: 
Unterkunft, Vollverpflegung, inhaltliche Angebote,  
pädagogische Betreuung, Material.

Die Hin– und Rückfahrt erfolgt in Eigenregie.

www.ej-weiden.de

XL-ZELTLAGER
JETZT ANMELDEN!

8.-10. Juni 2018

Zeltplatz Plößberg

 Ab 16 JAhren

GEMEINSAM. GLAUBEN. BEWEGEN.

VORBEREITUNG



zeLtLAger und     
freizeitmAssnAhmen 

Leiten      

Gerade den Grundkurs in der Tasche oder sogar schon 
das erste Zeltlager, die erste Freizeit hinter dir?  
Doch so sicher bist du dir bei Platz, Material und Vor-
bereitung noch nicht? 

Angst, in der Vorbereitungsphase der zu sein, der lauter 
(vermeintlich dumme) Fragen stellt, ob nur der Sani-
Springer den Sani-Dienst machen muss oder wo die 
blöden Beutel für den Kreastaubsauger schon wieder 
versteckt wurden?  
Wir drehen den Spieß um: nach diesem Wochenende 
wirst du mehr wissen, als mancher alte Hase.

Außerdem willst du auf dem nächsten Lager, der nächs-
ten Freizeit mit super vorbereiteten Einheiten glänzen? 
Und immer wenn es um den Platz geht klugscheißen 
können? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir erklären dir, wie man eine Einheit bis ins kleinste 
Detail vorbereitet, damit nichts mehr schief gehen kann 
(und was du machst wenn es doch mal passiert), wel-
che Eigenheiten unser geliebter Zeltplatz hat und wie 
man ihn in frisch hält. 

Natürlich ist das Team am Zeltlager, bei der Freizeit,  
an jedem Wochenende deine tragende Säule – daher 
wird von Spielen über ernste Themen bis hin zum locke-
ren Talk am Lagerfeuer alles geboten sein. Wir wollen 
uns miteinander austauschen und euch Rede und Ant-
wort stehen, bei allem was euch auf dem Herzen liegt. 
Und natürlich darf die Königsdisziplin nicht fehlen: Wie 
stelle ich ein Zelt richtig auf und wie baue ich es ab? 

Man kann nie alles wissen – aber wir wollen unser bes-
tes geben, euch den Großteil von allem zu vermitteln. 
Abgesehen davon ist es die perfekte Einstimmung auf 
das Lager. Ein Wochenende auf dem Zeltplatz mit ande-
ren Mitarbeitern zu verbringen und dich auszutauschen. 

Na, Lunte gerochen? 

Natürlich sind auch alle, die schon ein paar mehr Er-
fahrungen gesammelt haben, herzlich eingeladen! Denn 
man lernt nie aus! Und wovon kann man mehr lernen 
als von Erfahrenen und deren Geschichten? 

Anmelden und dabei sein! Wir freuen uns auf dich!

 

XL-ZELTLAGER                                                            VORBEREITUNG


