Newsletter 07/2021
Hallo liebe Lagerfreunde,

in Riesenschritten geht es auf die Lagersaison zu! Schon in wenigen Wochen ist das Aufbauwochenende und somit der
Startschuss für zweieinhalb wunderschöne, aufregende Monate!

Die Teams und der AK stecken mitten in den Vorbereitungen und wollen mit neuen Ideen den Kindern und Jugendlichen ein
unvergessliches Lager ermöglichen.

Was genau für die Lager geplant ist und was im vergangenen Jahr passiert ist erfahrt ihr in diesem Newsletter!

Corona
Es gibt tolle Neuigkeiten! Mit der neuen Corona-Verordnung für die Jugendarbeit vom 14.06.21 sind wir nun guten Mutes, die

kommenden Zeltlager durchführen zu können. Solange die Infektionszahlen nicht rasant steigen und keine Verschärfung der

Corona-Verordnung kommt, können wir unsere Lager wie gewohnt durchführen - und mit euch einen genialen Sommer
verbringen!

Die aktuell gültige Verordnung besagt, dass sowohl Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie Betreuerinnen und Betreuer

während des Lagers pro Woche zwei Coronaschnelltests duchführen müssen - dafür besteht während des Angebots keine
P icht zum Tragen einer Maske.

Wir arbeiten hier bereits an Lösungen, um die Tests möglichst unkompliziert durchführen zu können.

Mit den Infoheften, welche ungefähr Mitte Juli ankommen werden, stellen wir hierzu weitere Informationen zu Verfügung.

Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass unser Zeltlager wie gewohnt statt nden kann - für unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ändert sich nur der Nachweis negativer Schnelltests.

Die Teams sind voller Vorfreude und planen bereits eißig, um euch und uns einen tollen Sommer bescheren zu können!

Wir freuen uns sehr darauf, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine tolle und unbeschwerte Zeit erleben zu dürfen und
ho en hierbei auf eure Unterstützung!

Gibt es noch weiter Fragen? Einfach melden - wir freuen uns auf das persönliche Gespräch.

RAM-Bus
Nach jahrelangen, treuen Diensten, ist unser allseits bekannter RAM-Bus leider nicht mehr fahrtüchtig. Nun wurde ein

passendes Nachfolgermodell gefunden und gemeinsam mit dem Dekanat erworben. Es handelt sich hier bei um einen

Neunsitzer, den das Dekanat außerhalb der Lagersaison nutzen kann. Für unser Lager werden die Sitze ausgebaut, sodass er
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wie bisher als Transporter genutzt werden kann.
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RAM 1
Der Countdown läuft - mit unserem RAMschi heben wir dieses Jahr gemeinsam

ab und reisen in viele unbekannte Galaxien voller kosmischen Abenteuern. Ihr
werdet nicht nur zu richtigen Astronauten und Forschern ausgebildet, sondern
erkundet mit uns auch Welten, die zuvor noch niemand entdeckt hat.

Also macht euch bereit für den Take-O und seid gespannt auf eine wilde
Expedition fernab der Erde. Wir freue uns auf euch!

RAM 2
Ob Sportlerin, Comedian, In uencer oder Filmstar - in unserem PromiAusbildungscamp „Promis unterm Lagermast“ sind der Vielfältigkeit keine
Grenzen gesetzt! Ganz nach dem Motto „vom Tellerwäscher zum Rotachcasher“

werdet ihr von den erfolgreichsten PRAMinenten, die das Lager je gesehen hat,

auf eure Karrieren vorbereitet. Rote Teppiche, Flucht vor Paparazzi und

schlagfertige Interviews - nach 2 Wochen RAM ein Kinderspiel für jeden PRAMi!
Wir sehen uns im VIP-Bereich!

RAM 3
In diesem Jahr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die zauberhafte

Welt der Märchen entführt. Ob des Teilis neue Kleider, Rap-unzel oder die
Prinzessin auf der Lächeleserbse - hier kommen sicherlich alle auf ihre Kosten.

Die Gebrüder GRAMM haben sich für jeden eine Geschichte ausgedacht - wir
freuen uns schon darauf, diese mit euch gemeinsam erleben zu dürfen!

Herzlichen Dank für das Interesse an unserem Newsletter und für die immer tatkräftige Unterstützung!

Wir freuen uns bereits auf die zahlreichen Begegnungen und die persönlichen Gespräche mit jedem Einzelnen!
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Bleibt gesund und stay tuned - euer AK

