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>> Das „Zeltlager in Gefahr!“, in Widdern, vom 3.-13.7.12 

Auch 2012 gibt es wieder ein Sommer-Zeltlager für Mädchen und Jungs im Alter von 8-12 Jahren. 

Stattfinden wird das Ganze an bewährtem Lagerplatz: in Widdern bei Heilbronn. 

Doch Achtung! - dieses Jahr ist "Das Zeltlager in Gefahr!!" 

Die Häuptlinge Markus "Fuchsi" Fuchshuber und Stefan Kaiser sowie zahlreiche Helfer werden aber 

sicherlich einiges parat haben, um mit den Teilnehmern die Gefahr zu bannen! 

Dazu brauchen sie allerdings noch ein paar Mitstreiter, denn momentan ist die Mannschaftsstärke 

noch nicht ausreichend, um den Angreifern siegessicher gegenüber zu treten. 

Wer also bei der Verteidigung mit dabei sein möchte, kann sich mit Hilfe des Anmeldeformulars 

einen Platz sichern. 

Falls in Eurer Gemeinde keine ausliegen, dann kann man auf der EC Webseite www.ec-rms.de das 

Anmeldeformular runterladen (unter der Rubrik „Events“). 

 

 

 

 

 



 

>> „Simply the best“, in Thisted, Dänemark, vom 30.7.-9.8.12 

Die Sommerferien nahen, und Du bist zwischen 13 und 18 Jahren alt, und hast noch keine 

Möglichkeit gefunden, Deinen Eltern zu ein paar erholsamen Tagen zu verhelfen und Dir eine coole 
Zeit zu gönnen ☺?! 

Dann bist Du hier richtig – komm einfach mit auf die „Simply the best“ Teeniefreizeit in Dänemark. 

Wo? Wenn Du’s ganz genau wissen willst, dann schau mal hier: 

http://maps.google.de/maps?q=56.942668,8.363428&num=1&t=h&vpsrc=0&hl=de&saf 

Das Programm steht diesmal unter dem Motto „Wir wollen Mee(h)r“ (in Anlehnung an den Film 

„Vincent will Meer“). Dazu gibt es wieder spannende Bibelarbeiten, fetzige Spiele, ganz viel Zeit an 

Strand und Meer und viele nette Mitarbeiter und Teens um Dich rum. 

Wenn Du noch einen Freund oder eine Freundin mitbringen willst – kein Problem. Es sind noch 

genug Plätze frei, die Ihr gerne füllen dürft. Ihr werdet es nicht bereuen! 

Das Anmeldeformular findest Du auf der EC Webseite www.ec-rms.de (unter der Rubrik „Events“). 

 

 

>> ALF12, ALertshofen Festival, in Allertshofen, vom 31.8.-2.9.12 

Das EC Rhein-Main-Saar Event für Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene in Zusammen-

arbeit mit der Liebenzeller Mission. 

Diesmal zum Thema: „Wertlos oder wertvoll? Wir glauben, dass in Dir mehr steckt, als für das 

Auge sichtbar ist, und wir wollen uns zusammen mit Dir auf die Suche nach dem machen, was Dein 

Leben lebenswert macht. Zusammen wollen wir nach wahren Schätzen suchen und uns 

überraschen lassen, welche Werte dabei noch ans Tageslicht kommen.“ 

Die Flyer sind grade noch im Druck, und werden bald bei Euch in den Gemeinden ausliegen. 
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