Du kommst nicht an den Gegenstand,
den du haben möchtest? Rufe laut
„Accio!“ und der Gegenstand kommt
zu dir, wenn du mit deinem Zauberstab auf ihn zeigst.

Heute morgen hat das Lagerteam schon mal die Liegestühle vor dem Kiosk „Zum tropfenden Kessel“ getestet und für sehr entspannend gefunden. Kommt vorbei und genießt die sonnigen Stunden bei Popcorn,
Slush-Eis und vielen anderen kleinen Leckerein. Die Öffnungszeiten könnt Ihr im Programmheft nachlesen.

Das Programmteam arbeitet bereits seit
Monaten in unzähligen Stunden daran die
Zauberdekoration zu basteln. Sie bitten
euch deshalb die Dekoration an den Plätzen
zu lassen wo sie steht und nicht umzustellen
oder zu entfernen.
Vielen Dank dafür!!! Euer Programmteam

Workshop 1 - Quidditch - vor dem Essenszelt - ganztägig
Workshop 2 - Zauberstabkunde - Große Halle - ganztägig
Workshop 3 - Zauberkunst - Essenszelt - ganztägig
Workshop 4 - Zaubertränke (ab 14 Jahre) - Große Halle -10-12 Uhr
Die Anmeldung zur Nachtwanderung bitte bis Samstag 15 Uhr bei Laura abgeben.
Ihr wollt ein Erinnerungsfoto mit euren Freunden machen
mit dem sprechenden Hut oder dem Nimbus 2000? Dann
kommt in eine unserer Selfie-Stationen im Essenszelt oder
hinter dem großen Haus. Wir freuen uns auch, wenn Ihr
die Fotos unter dem Hashtag teilt.
Akku Leer? Ihr könnt eure Handys im Essenszelt wieder mit
Strom versorgen. Ihr müsst aber während des ladens auf
euer Handy aufpassen. Bei Verlust übernehmen wir keine
Haftung.
Text/Fotos: Niclas Jaruschewski, Janina Dierschke, Anette Thanheiser

„Ich bin Janina aus dem OV Lingen
und bin im Team Presse/Öffentlichkeitsarbeit. Im Zeltlagerteam bin ich
gern um neue Sachen in der Johanniter-Jugend auszuprobieren. Ich werde
euch mit der Kamera begleiten um
das Zeltlager für euch auch zum Nachschauen zu dokumentieren. Ich freue
mich sehr auf eine zauberhafte Zeit
mit euch.“

Während des gesamten Zeltlagers begleitet euch der Hashtag

#JJLaPfiLa2019
Auch Ihr könnt Ihn nutzen, um eure
Erlebnisse oder Fotos aus der Sefie-Station zu teilen.

