Ihr Team der Schönstatt-Mannesjugend

Um einen reibungslosen Ablauf
zu garantieren, treffen sich die
Gruppenleiter mehrmals vor dem
Hauslager um die Thematik
festzulegen und die Woche
bis ins Detail zu planen.
Das Lagerthema
Liebe Eltern
bildet die Grundlage für
das Rahmenprogramm, die
Auch in diesem Jahr wird Ihr
Bastelaktionen und Spiele.
Sohn von einem jungen, gut geschulten
Gruppenleiterteam und einem erfahrenen
Sozialpädagogen betreut.
Wir freuen uns auf ein gutes, gelingendes Hauslager!

Gerne würden wir Ihren Sohn auf
unserem diesjährigen Hauslager
begrüssen. Falls Sie uns schon einmal
Ihr Vertrauen geschenkt haben, sei
Ihnen nochmals gedankt!

Die Schönstatt-Mannesjugend (SMJ) der
Diözese München-Freising ist ein, bei staatlichen
und kirchlichen Stellen anerkannter, katholischer
Jugendverband. Als solcher gehören wir sowohl der
internationalen Schönstatt-Bewegung, als auch dem
Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ)
an.

Unser Ziel ist es, christliche Grundwerte und
Glauben mit modernem Alltag zu verbinden. So
begleiten wir die Jungs das ganze Lager über, durch
Spiele und thematisches Arbeiten, hin zu verantwortungsbewussten Jugendlichen.

Hogwarts Hauslager
für Hexerei und Zauberei
26.07. - 02.08.2020

Hauslager der SMJ München und Freising für Jungs von 8 bis 14 Jahren

Wir über uns

smjzeltlager@mail.de
www.smj-münchen.de

Anmeldung*/Infos

02. August 2020

Lagerende

IBAN: DE17750903000002109859
BIC: GENODEF1M05
Kontoinhaber: Schönstatt Patres e.V.
Liga Bank München

*Zuschüsse können auf Anfrage gewährt werden

Um auf die besonderen Umstände im Zusammenhang mit
Covid-19 und die damit verbundenen Hygieneauflagen
bestmöglich reagieren zu können, haben wir uns entschieden,
dieses Jahr ein Hauslager, statt des üblichen Zeltlagers, im
Schönstatt-Zentrum München zu veranstalten!
Alle aktuellen Infos finden sie auf www.smj-münchen.de.

Die Teilnehmergebühren belaufen sich auf 180 *, für jeden weiteren Bruder auf 135 .

Sei dabei, bei spassigen Lagerfeuerrunden, Bastelaktionen und grossen Geländespielen - und bei
vielen anderen tollen Erlebnissen, die auf dich
warten!

Doch hierfür benötigt es gerade *keine* Schule,
sondern einen Ort voller Abenteuer, den wir selbst
gemeinsam gestalten können!

Diesen Sommer darf der Traum, zaubern zu
können für jeden Wirklichkeit werden! Wir von der
Schulverwaltung der Hogwarts-Schule laden ein,
eure eigene Zauberkraft zu entdecken, die euch schon
immer begleitet - und jene, die uns alle umgibt.

Bis spätestens 19. Juli erwarten wir ihre Eulenpost, ob sie am Hauslager teilnehmen möchten.
Eine Liste mit benötigten Ausrüstungsgegenständen wird sie nach der Anmeldung erreichen.

Wir freuen uns ihnen mitteilen zu dürfen, dass sie für eine Woche im Hogwarts Hauslager
für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind.

Leitung: Christian Kosler (Zaubereibezirk Hadern)
Jonathan Jaschke (Magierorden Oberhaching)

Schönstatt-Zenrum München
Herterichstrasse 138-140
81477 München

Lagerort

26. Juli 2020

Lagerbeginn

