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Hi!

___

Es dauert nicht mehr lange, dann ist wieder Zeltstadt-Zeit!
7 tolle gemeinsame Tage - und das inmitten von 1600 interessanten Menschen in der Zeit vom
29.07. – 05.08. in SILOAH! Du hast dich angemeldet und bist dabei. Das war eine
gute 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:

Roadtrip
___

Wir wollen uns gemeinsam auf eine Reise begeben und durch geistliche Impulse, Seminare,
gemeinsame Qualitytime und vieles andere neu entdecken, wie DEIN Glaube aussehen kann.
Wir wollen in verschiedene Bibeltexte eintauchen und herausfinden, was dein Glaube mit
deinem Alltag und deinen unterschiedlichen Lebensbereichen zu tun hat. Denn Glaube reicht
weit über die Grenzen deiner Kirche hinaus!
Dazu warten viele Aktionen, Spiele, und jede Menge kreative Workshops auf Dich.
Auch das Nacht-Café wird es wieder geben als Ort zum Chillen für Nachtschwärmer. Insgesamt
also eine ganz entspannte oder auch actionreiche Freizeit für Dich – bald geht es los ;)
Dieses Jahr gibt es wieder Seminare für alle am Morgen. Ganz unterschiedliche
Seminarangebote stehen Dir zur Auswahl. Wie bei einem echten Roadtrip entscheidest du wo
die Reise für dich hingeht. Du bastelst Dir aus dem Angebot deine Seminarreihenfolge und
damit deine Traumwoche zusammen. Jeden Tag den gleichen Hit oder öfter mal was Neues –
wie es dir passt! Mehr Informationen dazu findest du dann auf der Zeltstadt im Teilnehmerheft.
Woran solltest Du bei Deiner Vorbereitung auf die Freizeit denken? Du brauchst
• Deine Bibel (wichtig) und Schreibzeug für kleine Notizen, Telefonnummern usw. ;)
• Klamotten zum Einsauen (auch etwas Warmes für kühlere und nasse Tage)
• Sonnencreme, Kopfbedeckung und Wasserflasche
• gute Camplaune und ein offenes Herz, Dich auf neue Leute und Jesus einzulassen
Wenn Du das alles zusammengepackt hast und dann endlich am 29. Juli angereist bist, beginnt
für Dich das Jugendprogramm auf der Zeltstadt mit einem genialen Eröffnungsabend im großen
Jugendzelt.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Zeltstadt 2022 eine Erfahrung wird, die Du so
schnell nicht vergessen wirst.
Wir grüßen Dich ganz herzlich und freuen uns auf eine gesegnete Zeit mit dir.
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P.S.: Für noch mehr Vorfreude folge unserem Insta Account zeltstadtjugend und bleib‘ immer
up-to-date mit allen News zu unserem Programm!

