Daten:
Ort:
Kosten:
Leitung:
Teilnehmer:
Thema:
Programm:

02.-07.04.2018
Ferienhaus Sunneheim in Wyssachen BE
Fr. 175.00
Oved Tavel (oved.tavel@cevi.ch)
Jungs ab 1. Klasse
Reise nach China
(Chinesische
Mauern)
bauen, spielen,
singen,
Abenteuer in der freien Natur, lernen von Knoten, Feuer
machen, Zelte bauen, morsen und mehr, Wanderungen
durchs Emmental, das Haus und die Umgebung
geniessen und vieles mehr…

CVJM/F-Jungschar Ettingen & Therwil

www.js-ettingen.ch

Die Besonderheit des Osterlagers:
In diesem Jahr machen wir uns auf den Weg ins ferne China! Wir erleben, welche
geheimnisvollen Schriftzeichen dort verwendet werden, bauen Mauern, um unser
Lager vor fremden Eindringlingen zu schützen und erlernen selbstverständlich den
Umgang mit allem möglichen pyrotechnischem Material (besonders mit Holz!).
Alles findet in der wunderbaren Landschaft des Emmentals statt, das mit zahlreichen
Sehenswürdigkeiten auf uns wartet. Kleinere und grössere Hügel wechseln sich ab.
Die meisten sind bewaldet und geben ein tolles Gelände für Spiele und alle
möglichen anderen Tätigkeiten, sowie Ausflüge.
Du hast im Osterlager als Jungscharmitglied auch die Möglichkeit, einen TatkundeLevel zu beenden oder daran weiterzumachen. Trotzdem ist das Lager auch für
Nichtmitglieder der Jungschar offen und geeignet. Das Programm ist auf alle Kinder
ausgerichtet, egal, ob sie in der Jungschar sind oder nicht. Falls du für die Tatkunde
vor dem Lager üben willst, gibt es die Informationen zu den Leveln auf unserer
Homepage: www.js-ettingen.ch (Kapitel Downloads).

Bilder: Rutschbahn, Haus von aussen mit Landschaft, Schlafzimmer

Und? Bist auch du dabei im Osterlager? Vielleicht ist es dein erstes Lager. Das ist
optimal, denn das Osterlager ist ein gutes Lager für Einsteiger, weil es nicht lang ist
und keine hohen Anforderungen an dich stellt. Zum Anmelden musst du nur den
Talon unten ausfüllen und einem Leiter abgeben (oder schicken an Oved Tavel,
Falkenstrasse 129, 4106 Therwil). Wir freuen uns auf dich!
Zahlungsinfo: Möglicherweise wechselt unser Konto im neuen Jahr.
Zahlungsinformationen so bald als möglich allen heraus, die angemeldet sind.

Wir

geben

die

------------------------------------------------------------------------------------- Ja, ich komme gerne mit ins Bubenosterlager 2018 der Cevi-Jungschar
Ettingen & Therwil!
Name:
_____________________ Unterschrift Eltern: ____________________
Telefonnummer:
_______________ E-Mail:
____________________
Adresse und Geburtsdatum (nur für Nicht-Jungscharmitglieder) bitte hinten auf die Anmeldung schreiben! Danke!

CVJM/F-Jungschar Ettingen & Therwil

www.js-ettingen.ch

