Hallo liebe Jugendliche und Jugendgruppen!
Liebe Aktive in der Jugendarbeit in der EKBO und anderer Träger und Jugendverbände!
Liebe Freunde und Freundinnen des Landesjugendcamps!
„Unterwegs zur dir“ ist das Motto unseres Landesjugend-Pilgercamps in der ersten Woche
der Sommerferien vom 17. bis zum 24. Juli 2014. Da steckt das Wörtchen „unterwegs“ drin!
Es ist ein ganz besonderes Camp. Je 200 Jugendliche sind auf einer der Wegstrecken
unterwegs- zu Fuß, im Kanu oder auf dem Fahrrad.
Habt ihr eine tolle Aktion, die ihr auf eine der Strecken oder an einem der 13
Übernachtungsorte durchführen wollt?
An den Übernachtungsorten könnte dies euer Lieblingsgruppenspiel sein oder auch eine
stimmungsvolle Andacht am Abend oder ihr wisst z.B. wie man aus Schnüren
Freundschaftbänder knüpft? Vielleicht kann jemand besonders gut vorlesen oder ihr möchtet
eine Gesprächsgelegenheit in Kleingruppen über die Erlebnisse oder Gedanken des Tages
schaffen? An manchen Orte gibt es Platz für Sportliches, wer möchte ein kleines Turnier
anbieten? Bestimmt bekommen wir auch eine Scheune oder ähnliches für eine Disko oder
ein Konzert!
Auf den Strecken könnt ihr allerlei anbieten, was auch im Vorbeigehen/-fahren den Weg
bereichert. Ihr könnt Schilder mit Fragen oder Aktionsideen aufhängen oder anregen, ein
bestimmtes Foto zu machen, Aufgaben stellen, auf schöne Ausblicke hinweisen, oder z.B.
am Wegesrand stehen und Äpfel verteilen… Lasst eurer Fantasie freien Lauf!
Wir freuen uns auf eure Anmeldung einer Aktion! Sie darf 5 Minuten dauern oder auch 2
Stunden. Die Vielfalt des Camps lebt von euren angeboten, den Angeboten von
Jugendlichen für Jugendliche! Die Streckenabschnitte und die Übernachtungsorte werden
noch schöner durch eure Angebote!

Dazu gibt es einen
kleinen Fragebogen (siehe Seite 2), der uns beim Organisatorischen hilft. Ich versuche dann
einen guten Ort für euch zu finden bzw. euren Wunsch an den Ort zu verwirklichen.
Jede kleine Aktion von euch macht das Camp noch vielfältiger. Und es ist toll, Dinge, die
man selbst gerne macht oder die einem am Herzen liegen zu teilen.
Wir freuen uns auf eure Ideen!
für die Campkoordination
Silke Hansen

Kontakt: s.hansen@akd-ekbo.de
Bitte Weiterlesen auf Seite 2.
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Einfach in dieser WORD-Tabelle ausfüllen und bis allerspätestens 1. Mai 2015 senden an:
Silke Hansen, s.hansen@akd-ekbo.de
Was?
Titel des Angebotes
Name der Gruppe
verantwortliche_r
Ansprechpartner_in
Telefon mobil Ansprechpartner_in
Email Ansprechpartner_in
Wer hilft dir?
Art der Teilnahme
(bitte ankreuzen)

Eure Beschreibung

Ich pilger selbst mit.
zu Fuß
mit dem Kanu
auf dem Rad.
Ich möchte nur ein Programmangebot machen.

Kurze Beschreibung des
Angebotes
Anzahl der möglichen
Teilnehmer_innen
Dauer des Angebotes
Wunsch Datum und Uhrzeit des
Angebotes
Wunsch an den Ort
(Übernachtungsort oder
Streckenabschnitt)
Dinge, die wir aufbauen wollen
Ausstattung, die wir mitbringen
Wichtiges, Sonstiges,
Bemerkungen
Die Landesjugend-Pilgercampkoordination geht davon aus, dass ihr bzw. die Gemeinden/
Kirchenkreise/Vereine, die Kosten des Angebotes selber tragen und auch den Transport
benötigter Dinge selbst organisieren. Falls dies nicht möglich sein sollte, müssen wir dies
individuell bis zum 15. Mai 2015 (schriftlich) absprechen:
Dieses Formular bitte als WORD-Dokument ausfüllen. Zum Download auf www.pilgercamp.de unter „Programmangebote anmelden“.
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