Einladung Zum Schoenstatt-burschenlager 2022

BEI
DEN

Steirern

Wir befinden uns im Jahre MMXXII n. Chr. Die ganze Steiermark ist
von den Römern besetzt... Die ganze Steiermark? Nein! Ein von
unbeugsamen Burschen bevölkertes Lager hört nicht auf, dem
Eindringling Widerstand zu leisten.
Unter der Anleitung des tapfersten Kriegers des Dorfes,
Asterix, sollen nun auch die jungen Gallier auf den Kampf
gegen die heranrückenden Römer vorbereitet werden.
Gelehrt werden dabei nicht nur der Hinkelstein-Weitwurf und
die Wildschweinjagd, sondern auch gallische Werte wie
Zusammenhalt, innere Stärke und Furchtlosigkeit.
Es ist uns eine Ehre, auch dich in unsere Dorfgemeinschaft einzuladen, um mit deiner Hilfe gegen die
Römer zu bestehen!.

Informationen
- Teilnehmen können Burschen von 9 bis 14 Jahren
- Zeitpunkt der Ausbildung: 07.08.2022 - 13.08.2022
- Kosten: 155 Eur - zusätzlicher Bruder:145 EUR
- Ort der Ausbildung:
Löffelbach 119
					8230 Hartberg Umgebung

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Anmelde-Tool.
Link:

https://forms.gle/ZTE7Uog492t91NuRA
Für weitere Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung:
Noah Löffler: 		

noah.loeffler.at@gmail.com

AusrUEstung
- Kleidung (auch für kaltes Wetter)
- Kopfbedeckung und Sonnenspray
- Schlafsack - Luftmatratze / Isomatte
- Sport- und Badebekleidung
- Regenschutz und Gummistiefel
- Campinggeschirr
- Hygieneartikel
- Taschenlampe u. Taschenmesser
- Insektenschutzmittel
- E-card und Zeckenimpfung

UEber uns
Als Teil der Schönstattbewegung veranstalten wir jährlich
ein von christlicher Weltanschauung geprägtes Zeltlager für
Jungs von 9 - 14 Jahren.
Unsere Anliegen dabei sind es, sie anhand von Spiel, Spaß und
Abenteuer mit dem christlichen Glauben in Kontakt zu bringen.
Gemeinsam mit den Kindern wollen wir eine Woche lang eine
Gemeinschaft bilden, in der sich jeder mit seiner Originalität
einbringen kann und angenommen wird.

Die Lagerleitung
Wir, die Lagerleitung, bestehend aus: Markus Salmhofer,
Tobias Lugitsch und Noah Löffler, sind gebürtige Oststeirer. Jeder von uns ist 20 Jahre alt und befindet sich
zur Zeit in einer Ausbildung. Wir selbst sind seit einigen
Jahren am Lager sowie in der Schönstattbewegung
aktiv. In dieser Zeit haben wir einiges an guter Erfahrung für unser Leben mitnehmen dürfen. Im letzten Jahr
wurde uns dann erstmals das Vertrauen geschenkt
selbst die Planung und Organisation zu übernehmen.
Aufgrund des positiven Feedbacks sowohl von Kindern
als auch von Eltern, sind wir auch dieses Jahr wieder
gerne dazu bereit. Es ist uns auch ein Anliegen die Werte
der Schönstattbewegung bestmöglich zu transportieren. Wir sind uns der großen Verantwortung durchaus bewusst und freuen uns auf eine abenteuerliche wie
auch lehrreiche Woche.

