Liebe Zeltlager Freunde,
leider wird es auch dieses Jahr kein Zeltlager geben…
wir haben uns gemeinsam als MAR Team dazu entschieden, dass
das Zeltlager noch ein weiteres Jahr pausieren wird.
Wir möchten euch ein Zeltlager bieten können, das mindestens aufregend ist, wie die
letzten Jahre. Leider ist uns das mit der aktuellen Pandemie nicht möglich.
Wir werden das Jahr dazu nutzen, um uns auf das Zeltlager 2022 vorzubereiten und
dann mit super vielen neuen Spielen und Aktionen zurückzukommen.
Wir wollen euch aber jetzt nicht nur die schlechte Nachricht überbringen, sondern
euch herzlich zu unseren Aktionen einladen, die wir aktuell für euch über das
Jahr planen!
Damit ihr unsere Aktionen als erstes mitkommt, könnt ihr gerne uns unter
jugend.allerheiligen@gmail.com schreiben und wir nehmen euch in unseren Verteiler
auf!
Wir freuen uns auf schon auf das Zeltlager 2022 und auf alle Aktionen die kommen!
Eure MAR

WE ARE THE ….
AHG eighty eighty FUUUNF
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