Facing the Giants - Sommerlager
Das Sommerlager ist ein Angebot von

www.jungschar-sursee.ch

Wir sind Teil von:

13. – 20. Juli

Facing the Giants

Informationen

Im Leben gibt es manchmal Situationen, die wie ein grosser Riese (engl. Giant) vor uns
stehen. Vielleicht würden wir am liebsten einfach wegschauen. Doch den «Kopf in den
Sand» stecken, wie der sprichwörtliche Vogel Strauss, das bringt nichts. Besser ist es,
wenn man sich der Situation gegenüberstellt (engl. to face = begegnen, sich
gegenüberstellen, …) – so wie es der Junge David vor dreitausend Jahren beim Riesen
Goliath getan hat. Er ist mutig vor den Riesen gestanden, hat ihn ins Visier genommen
und schliesslich mit Gottes Hilfe besiegt!

Was: Zeltlager der Jungschar Sursee

Durchs Lager wird uns die spannende Geschichte von Leandro, David, Jackie und Lion
begleiten, wie sie sich aufmachen, um gegen einen modernen Riesen – eine geheime
Untergrund-Organisation – zu kämpfen. Mit ihnen zusammen werden wir spannende
Abenteuer erleben und am Schluss hoffentlich gewinnen!
In den Andachten beschäftigen wir uns damit, wie wir mit Gottes Hilfe den Riesen in
unserem Alltag begegnen können. Denn wie David sind auch wir nicht alleine.

Besuchstag
Aufgrund der Covid-19 Situation wird ein Besuchstag voraussichtlich nicht möglich
sein. Sollte sich das ändern, würden wir kurzfristig informieren.
Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr auf den Lagerrückblick «Jongschi-Live»,
wo wir euch Eltern über unsere Erlebnisse im Lager erzählen können. :)

Wann: Dienstag, 13. bis Dienstag, 21. Juli 2021
Wer: Kinder und Teens ab Jahrgang 2012
Kosten: 195.- CHF für das erste Kind einer Familie
165.- CHF für das zweite Kind
110.- CHF für jedes weitere Kind
Niemand soll aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben müssen! Bitte nehmt Kontakt
mit uns auf, falls der Lagerbeitrag die finanziellen Möglichkeiten überschreitet.
Zusammen finden wir eine Lösung!
Anmelden: Bitte verwendet das kombinierte Anmelde- und Gesundheitsblatt, das ihr
auch auf der Homepage zum Download findet!
Bis spätestens am 13. Juni 2021 an: Jungschar Sursee, Christian Schmitter,
Sandgruebestr. 3, 6210 Sursee oder www.jungschar-sursee.ch/sola
Das SoLa wird fotografisch festgehalten. Fotos werden nach dem SoLa am Jongschi-Live
(Lagerrückblick) gezeigt und anschliessend im geschützten Bereich der Homepage
zugänglich gemacht. Solltest du damit nicht einverstanden sein, so gib dies bitte bei
deiner Anmeldung als Vermerk mit an.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die Jungschar Sursee übernimmt keinerlei
Haftung in Bezug auf Unfälle, Diebstahl, Ersatzansprüche von Drittpersonen, etc.
Nähere Infos sowie eine Packliste werden wir zwei Wochen vor dem Lager versenden.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Boglárka Baráth (Hauptleiterin): 078 720 06 37, info@jungschar-sursee.ch
Christian Schmitter (Pastor): 077 406 00 38, christian.schmitter@chrischona.ch

