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Hallo ihr 7-9 jährigen Zeltstadt-Kids! 

Die  Zeltstadt  2019 wollen wir  mit Euch gemeinsam  als Goldgräber in „Gold Lake City“ erleben. 
Bestimmt  entdecken wir gemeinsam viele interessante Gold- und Schatz-Geschichten aus der Bibel, 
machen spannende Geländespiele, singen und tanzen zu tollen Liedern, hören Indianer- und Wild West -
Infos, graben nach Goldnuggets, messen uns bei Wettkämpfen und basteln Sachen, die man in Gold Lake 
City braucht. Wer Wild West- oder Indianer- Verkleidungen daheim hat, darf diese gern mitbringen, einiges 
werden wir in der Woche auch selbst herstellen. Auch „alltagstaugliche“ Kleider für Lagerfeuerabende und 
Geländespiele solltet Ihr dabei haben. Lasst Euch überraschen und kommt alle am ersten Abend, Freitag, 
26. Juli um 20 Uhr in den  „Schafstall“.

Wir wollen wieder mit euch zusammen spielen, rätseln, singen, basteln und spannende Geschichten aus 
der Bibel erzählen und hören – deshalb braucht Ihr für die Woche: 

 Trinkflasche/Becher und Brotbox mit Name (sehr wichtig: bringt bitte jeden Tag
genug Essen und Trinken mit)

 Stifte, Schere, Kleber

 alte Kleidung, die schmutzig werden darf

 ein weißes T-Shirt 2-3 Kleidergrößen größer als eure normale Größe

 eine Bibel, wenn du hast (nicht Kinderbibel, sondern eine,
die auch Erwachsene  lesen)

 passende Verkleidung, wenn Ihr welche habt

Und wie immer gilt folgende Regel: Ihr dürft nicht ohne Erlaubnis das Gelände verlassen!!! 
 Alles klar??? 

Wir freuen uns auf euch 

Christiane Seitz und Adi Born mit dem ganzen Mitarbeiterteam 

Liebe Eltern, 

wir Kindermitarbeiter freuen uns darauf, mit den Kindern eine gemeinsame Woche Zeltstadt zu 
erleben. Unser Kinderprogramm steht unter dem Motto „Gold Lake City“ und findet parallel zum 
Erwachsenenprogramm statt. 
Für die 7 -9 Jährigen wird das Programm jeweils von 9.30 – 12.30 und 20.00 – 21.30 im Schafstall 
stattfinden – bei Änderungen (Nachtwanderung o.ä.) informieren wir Mitarbeiter sie rechtzeitig. 
Für die Zeit des Kinderprogramms übernehmen die Mitarbeiter die Aufsicht für die Kinder. 

Deshalb ist es wichtig, die angegebenen Anfangs- und Endzeiten einzuhalten. 
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