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Hey Du!

Auch dieses Jahr lassen wir dir wieder Informationen über unsere Angebote, wie unser
alljährliches Sommerlager oder unsere Monatsaktionen zukommen. Dann kannst Du dir deine
Lieblingsaktionen schon einmal aussuchen, festhalten und an deine Freund*innen
weitergeben!
Vielleicht weißt Du schon durch Gruppenstunden oder Freunde und Verwandte über uns
Bescheid. Dann kennst Du sicherlich auch das Pfingstlager, liebevoll GemiWo genannt, und
das Sommerlager, die uns jedes Jahr aufs Neue ins Sauerland verschlagen. Hierzu wollen wir
Dich und deine Freund*innen ganz herzlich einladen!
Unser Pfingstlager findet dieses Jahr vom 03. bis
06. Juni 2022 in Hellefeld statt. Dort hast Du die
Gelegenheit mit deinen Freund*innen einen
kleinen Einblick ins Lagerleben zu erhalten.
Tagsüber erwartet Dich ein lustiges und
abenteuerliches Programm und nachts schläfst
Du im gemütlichen Schlafsack.
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien findet dann das absolute Highlight des Jahres
statt: Unser Sommerlager 😍 Dieses Jahr gastieren wir vom 24. Juli bis 6. August 2022 in
Ramsbeck, wo es wieder heißt: 14 Tage Sommer, Sonne, Sauerland! Nach der anstrengenden
Schulzeit kannst Du dich hier richtig austoben und die freie Zeit genießen, denn es warten
viele neue Spiele auf Dich und die Tage werden durch abendliche Shows, Partys oder ein
großes Lagerfeuer abgerundet.
Wenn Du Lust hast, zwei spannende Wochen mit über 60 hochmotivierten Kindern und
Jugendlichen im Alter von 8 bis 15 Jahren und einer sympathischen, immer gut gelaunten
Leiterrunde zu verbringen, dann melde Dich doch einfach am Samstag, den 26. Februar 2021
zwischen 16.00 und 17.00 Uhr im Pfarrkeller von St. Stephanus an. Wir raten Dir dringend den
Anmeldetermin wahrzunehmen und deine Anmeldung nicht hinauszuzögern, da wir Dir später
keinen freien Platz mehr garantieren können.
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Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage können wir dieses Jahr Gruppenstunden und
Monatsaktionen nur sehr schwer bis gar nicht planen. Deshalb raten wir Dir, unsere
Homepage www.ststleiterrunde.de und unsere Instagram Seite @st.stephanus_leiterrunde
gut im Auge zu behalten, um auf dem aktuellsten Stand der Gruppenstunden zu bleiben und
frühzeitig von Monatsaktionen zu erfahren. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne
an jeden beliebigen Leiter*jede beliebige Leiterin wenden. Natürlich findest Du auch im
Schaukasten von St. Stephanus Informationen über unsere Angebote.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du bei unseren Aktionen und den Gruppenstunden dabei
bist! Hoffentlich bis bald!

Ein frohes neues Jahr wünscht Dir

Die Leiterrunde St. Stephanus

