Zeltlager, das heißt

Wer wir sind
Über uns

Natur erleben

Gemeinschaft
erfahren

Wir sind Familien mit kleinen und großen Kindern,
die Freude am Zelten unter freiem Himmel haben
und Gemeinschaft erleben wollen. Das
Familienzeltlager ist eines von drei Zeltlagern und
fester Bestandteil der Gemeinde St. Johannes
Apostel. Ein Jahr lang wird es vorbereitet, das
Material wird gewartet, Inhalte werden geplant.
Während dieser Zeit freuen wir uns auf eine
schöne Lagerzeit und …
.

Kontakt

Glauben spüren

Familienzeltlager St. Johannes Apostel
fzl@st-johannes-ap.de
Karin Andrés, Pfarrsekretärin
Telefon 069 94 59 59 000
pfarrbuero@margareta-frankfurt.de
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Zeltlager für Familien

Unsere Philosophie



wir lernen den achtsamen Umgang mit der Natur,
indem wir sorgsam mit Wasserreserven, dem Feuer,
aber auch unserem produzierten Müll umgehen



wir teilen unseren Glauben in Gesprächen, Gebeten
und in der Feier von Gottesdiensten

Unsere Philosophie ist es, auf der Basis christlicher
Werte miteinander Zeit zu verbringen, d.h.:


wir erleben Gemeinschaft, denn wir spielen und
singen gemeinsam, wir wandern, hören abends
Geschichten oder planschen im Bach



wir übernehmen Verantwortung, füreinander, für die
Natur, für die Aufgaben im Zeltlageralltag



wir leben Offenheit und Toleranz, denn bei uns ist
jede*r willkommen

Wo fahren wir hin?

Was ich am Zelten gerne mag:
„…dass ich abends am Lagerfeuer sitzen kann.“

Auf eine Wiese im Wald, ohne
Strom, ohne fließend warmes
Wasser, ohne digitale Medien, in
den letzten Jahren in den
Hunsrück

Und was passiert dort?
Bachwanderungen, Natur
beobachten, in die Sterne
schauen, Nachtspaziergänge,
Ausflüge in die Umgebung,
Basteln, Lagerunde, Lagerfeuer,
Geländespiele, Gottesdienst,
Spielen im Bach und vieles mehr

„…dass ich etwas mit anderen kreieren kann.“
„…dass ich mit Freunden spielen kann.“
„…dass ich Zeit zum Träumen habe.“
„…die lebendigen Gottesdienste, die wir gemeinsam
feiern und die so anders sind als im Alltag zu Hause.“
„…dass ich die ganze Zeit draußen bin.“
„…in der Gruppe Gemeinschaft zu erleben.“
„…einfach der Wald und die ganze Landschaft. Das ist
einfach cool.“

