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Sommerlager

Das Team
Das Sommerlager wird geleitet von Malte Sandersfeld und 
Tobias Janke aus dem Arbeitskreis Jungschar („ÜÖs“) des 
GJW NWD. Unterstützt werden sie dabei von einem 
erweiterten Leitungskreis, der sich das Jahr über 
regelmäßig trifft. Dazu kommen für das Sommerlager ca. 
75 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
Programm, Küche, Technik oder Logistik mitarbeiten. Das 
Sommerlager-Team besteht zu 100% aus ehrenamtlichen 
Mitarbeitern.

Unser Wunsch ist, dass Kinder auf dem Sommerlager Gott 
erleben. Wir setzen aber keinen christlichen Glauben bei 
den Kindern voraus und können und wollen ihn erst recht 
nicht erzwingen. Viel mehr wollen wir ein Leben mit Gott 
vorleben, statt es nur zu vermitteln. Der Kern unserer 
Arbeit sind die Werte unseres christlichen Glaubens. Dass 
Kinder Liebe und Wertschätzung erfahren. Dass sie sich 
ausprobieren können und ihren eigenen Weg finden 
dürfen. Dass sie vertrauensvolle Gemeinschaft erfahren 
und darin kleine und große Herausforderungen meistern. 
Wir wollen Kinder stärken und ermutigen. Und auf dem 
Sommerlager ein Umfeld schaffen, in dem sie wachsen 
und gleichzeitig Kind sein können.

Was ist das?
Sommerlager (oder SoLag) bedeutet: 10 Tage Zeltlager 
mit anderen ferienbegeisterten Kids, miteinander 
spielen, toben, singen, durchs Gelände ziehen, im Pool 
planschen, chillen, beten, basteln, am Lagerfeuer sitzen 
und vieles mehr. Dich erwartet ein spannendes 
Programm, bei dem du eine Menge Spaß haben wirst. 
Und zwischendurch ist auch Zeit da, um einfach mal das 
zu machen, worauf du Lust hast.

Auf dem SoLag warten viele Mitarbeiter auf dich, die 

sich das ganze Jahr darauf freuen, dich kennenzulernen, 

mit dir und anderen den Sommer zu verbringen, 

Abenteuer zu unternehmen und Spiele zu spielen, für 

dich zu kochen oder dafür zu sorgen, dass dein Zelt 

dicht ist. Und mindestens ein Mitarbeiter wird immer für 

dich und dein Zelt da sein und dafür sorgen, dass du 

dich wohlfühlst und eine Menge Spaß hast.

Das nächste Sommerlager wird größer werden – bis zu 

200 Kinder können dabei sein. Deshalb sind wir fleißig 

am planen, damit alles gut klappt und mindestens genau 

so viel Spaß macht wie die letzten Jahre.

Du musst nicht zu einer Jungschar-Gruppe oder 

Gemeinde zu gehören, um dabei zu sein. Auch wenn du 

alleine kommst, wirst du sicher schnell neue Freunde 

finden.



Mitarbeiten
Unsere Mission: Das Sommerlager ist ein Ort, an dem 
Kinder Gott erleben. Wo sie Liebe und Wertschätzung 
erfahren, sie selbst sein dürfen und entdecken, was in 
ihnen steckt. Wo sie den Mut haben, sich 
auszuprobieren. Wo ein Leben mit Gott nicht vermittelt, 
sondern gelebt wird. Ein Ort, der das Potenzial hat, das 
Leben jedes Kindes positiv zu verändern.

Unser Vision: Wir wollen 2020 ein Sommerlager für 
200 Kinder ermöglichen. Damit alle, die dabei sein 
möchten, auch die Möglichkeit haben. Und damit wir 
noch mehr Kinder erreichen können. Klar ist, dass wir 
dafür noch mehr ehrenamtliche Mitarbeiter brauchen 
werden als in den letzten Jahren.

Es braucht Menschen, die begeistert dabei sind und 
gemeinsam anpacken. Und vielleicht braucht es gerade 
dich. Die 10 Tage Zeltlager werden eine große 
Herausforderung, aber wir sind sicher, dass es auch 
eine absolut geniale Zeit sein wird. Dass sich unser 
Einsatz lohnt und bleibende Wirkung hinterlässt. Und 
nichts ist schöner als zu erleben, wie die gemeinsame 
Vision Realität wird.

Bist auch du begeistert davon, das Sommerlager 2020 
möglich zu machen und mit ca. 75 Mitarbeitern und 200 
Kindern deinen Sommer zu verbringen? Auf unserer 
Homepage findest du weitere Informationen!

Wir suchen Mitarbeiter für: Programm, Material/
Technik, Küche, Sanitäter  

Fragen & Antworten
Woher bekomme ich genauere Infos? (Packliste, 
Anreise, Adresse etc.)
Ein paar Wochen vor dem Sommerlager verschicken wir 
einen Rundbrief. Darin erfährst du, was das Motto ist, was 
du einpacken solltest, wann deine Eltern dich bringen und 
wieder abholen können und was noch so zu beachten ist.

Isomatte, Luftmatratze oder Feldbett?
Grundsätzlich kannst du zum Schlafen mitbringen, worauf 
du gut schlafen kannst. Wenn du dir nicht sicher bist, 
probier es doch Zuhause schon mal eine Nacht aus. Vom 
Platz her passt alles, was "normal" groß ist (bis 190x100). 

Mit wem schlafe ich in einem Zelt?
Wer zusammen in einem Zelt schläft, wird im Voraus von 
uns eingeteilt. Du kannst einen Wunsch angeben, wir 
versuchen unser Bestes. Und auch sonst machen wir es 
so, dass du damit zufrieden sein solltest.

Was ist, wenn ich Heimweh bekomme?
10 Tage Zeltlager sind immer auch eine Herausforderung.  
Dass du zwischendurch mal Heimweh bekommst, ist ganz 
normal. Wenn du Lust hast, beim Sommerlager dabei zu 
sein und die Herausforderung schaffen möchtest, wirst du 
es auch schaffen.

Ich stehe auf der Warteliste. Was bedeutet das?
Das passiert, sobald sich mehr Kinder anmelden, als wir 
aufnehmen können. Zum Beispiel, wenn wir noch nicht 
genug Zusagen von Mitarbeitern haben. In den meisten 
Fällen können wir innerhalb von ein paar Tagen wieder 
mehr Plätze freischalten. 

Infos & Anmeldung
Termin: 17. - 26. Juli 2020

Ort: Uplengen - Großoldendorf

Alter: Alle Kids der Jahrgänge 2006-2011 
(9-13 Jahre)

Leitung: Malte Sandersfeld, Tobi Janke & Team

Kosten: 160 €
2. Kind 130 €, weitere 110 €

Leistung: Unterbringung in Zelten, Verpflegung, 
Programm

Anfahrt: eigene Anfahrt 

Weitere Informationen und Anmeldung über 
unsere Homepage:

www.gjwnwd.de/solag

Bei Fragen schreib uns einfach eine Mail:

solag@gjwnwd.de

Das Sommerlager auf Instagram:

@solag2020


