Christusdienst e.V.

Hi Du!
Es dauert nicht mehr lange, dann ist wieder Zeltstadt-Zeit!
Geschäftsstelle
Sieben tolle gemeinsame Tage - und das inmitten von 2000 interessanten Menschen in der Zeit
vom 27.07.–03.8. in SILOAH! Du hast dich angemeldet und bist dabei. Das war eine gute Im Juli 2018
Entscheidung. ;)
Das Jugendteam der Zeltstadt hofft sehr, dass diese Tage Dir und Deinem Leben gute Impulse und
Anstöße geben. Wir sind motiviert, stehen mitten in den Vorbereitungen und freuen uns auf Dich!
___

Es kann also losgehen.
In diesem Jahr haben wir das Thema:

Zeit.los!

Wir wollen uns durch geistliche Impulse, Seminare, durch die Festivals und vieles andere
mehr Gedanken machen, wie sich unser Leben mit unseren Plänen, Hoffnungen und
Träumen gestaltet und was Gottes Plan für unser Leben ist. Wir wollen schauen, was
Nachfolge von Jesus ganz konkret bedeutet und wie seine Geschichte in unserem Leben
ganz persönlich deutlich wird und weitergehen kann!
Außerdem warten viele Aktionen, Spiele, und jede Menge kreative Workshops auf dich.
Auch das Nacht-Café wird es wieder geben mit tollen Angeboten für Nachtschwärmer.
Insgesamt also eine ganz entspannte oder actionreiche Freizeit für dich – bald geht es los
;)
___

Dieses Jahr gibt es wieder – völlig unabhängig von Deinem Alter – Seminare für alle am Morgen. Ganz
unterschiedliche Seminarangebote (insgesamt 20 Stück + das Vertiefungsseminar zum Morgeninput)
stehen Dir zur Verfügung. Du bastelst Dir aus dem Angebot deine Seminarreihenfolge und damit deine
Traumwoche zusammen.
Unter der folgenden Doodle-Liste kannst du uns helfen, wenn du vorab schon mal andeutest, was dich
interessieren könnte von den Seminaren. Mach ganz anonym einfach bei den Seminaren ein Kreuz, die
für dich in Frage kommen – 5 Stück! Und ob du die dann auch wirklich besuchen wirst, sei dahingestellt.
Es hilft uns aber für die Vorbereitung. DANKE!
Hier der Link:
https://doodle.com/poll/canq47q2mfehw8dw
Woran solltest du bei deiner Vorbereitung auf die Freizeit denken? Du brauchst

deine Bibel (wichtig) und Schreibzeug für kleine Notizen, Telefonnummer usw. ;)

Klamotten zum Einsauen (auch etwas Warmes für kühlere und nasse Tage)

+ ev. Material für eine Talenteshow – wenn du z.B. Dein Einrad, Deine Gitarre, Deine
Jonglierbälle usw. mitbringen willst, um Dein Talent im Talenteabend zu zeigen, dann wäre
das super ;)

gute Camplaune und ein offenes Herz, dich auf neue Leute und Jesus einzulassen
Wenn du das alles zusammen gepackt hast und dann endlich am 27. Juli angereist bist, beginnt für dich
das Jugendprogramm auf der Zeltstadt mit einem knackigen Eröffnungsabend im großen Jugendzelt.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Zeltstadt eine Erfahrung wird, die du so schnell nicht
vergessen wirst.
Wenn du schon 18 Jahre alt bist, kannst du alternativ auch sehr gerne zum Programm Ü18 oder zu
Erwachsenenprogramm gehen.
Ich grüße dich ganz herzlich im Namen des gesamten Mitarbeiterteams.
Dein Robert
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