Hey du!
Da das KLJB Mädchenlager dieses Jahr leider ausfällt, bekommst du ganz exklusiv Post von
uns! Wir hoffen du hast viel Spaß mit den Kleinigkeiten, die dich ans Zeltlager und unser
diesjähriges Motto Wir drehen an der Jahresuhr erinnern sollen.
Neben deinem Päckchen gibt es aber auch einige Angebote, bei denen du digital mitmachen
kannst! Eine Übersicht findest du weiter unten. Mitmachen ist ganz einfach: Per Mail
schicken wir einen Link an die Email-Adresse, die deine Eltern bei der Anmeldung
angegeben haben. Die Email verschicken wir einen Tag vor der Aktion.
Im Umschlag findest du super coole Zeltlager-Tattoos!
Außerdem gibt es Motto-Mandalas, ein KLJB-Bändchen,
deinen persönlichen Zeltlager-Button und eine Mund-NasenMaske. Die ist in der Eile der Vorbereitung nicht ganz so
tragefreundlich, wie wir es uns gewünscht haben, aber
vielleicht findest du ja eine ganz neue Verwendung dafür! ;-)
Viel Spaß und liebe Grüße,
Dein Zeltlager-Team
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Malwettbewerb (siehe Flyer) zu malen!
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11:00:00

Bändchen knüpfen mit Fabian
Das Garn zum Knüpfen findest du im Umschlag!
Virtuelles FeWaWiPa
Im Umschlag findest du alles, was du dazu brauchst!
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Digitales Detektivspiel mit Fabian

10.08.20

14:00:00

Bastelaktion mit Lena

12.08.20

Lust auf 2-Tages-Wanderung?
Kein Problem! Alex war unterwegs und hat was
vorbereitet.

PS: Wir freuen uns sehr, falls du uns zeigen möchtest, wie du bastelst, spielst oder dich einfach über unsere Post
freust. Gerne per Mail an info@maedchenlager.de. Du findest uns aber auch auf Instagram (@kljbzela) oder auf
Facebook (KLJB Zeltlager Dekanat Mainz-Süd).

