Voranmeldung
Zeltlageralternativprogramm 2021

Liebe Gruppenkinder, liebe Eltern,
wer hätte das gedacht - eine Infektionskrankheit namens Corona stellt
unser Leben seit längerer Zeit auf den Kopf!
Fast normal fühlt sich mittlerweile das Homeschooling, Maske tragen,
Abstand halten und das Leben ohne Gruppenstunde an.
Leider haben auch wir noch keinen Zauberspruch gefunden, der es uns
ermöglicht, die Welt von der Pandemie zu befreien!
Aufgrund dessen mussten wir uns, die Lagerleitung, in Rücksprache mit
Vertretern des Kirchvorstandes, des Alt-Kolpings, Christine und Katharina leider von dem Gedanken verabschieden, dass am 26.07.2021
knapp 300, vor Vorfreude sprühende Grukis und Gruleis in mehreren
Bussen die Reise nach Loxstedt antreten und von der LaOla- Welle des
Vortrupps empfangen werden.
Die Gesundheit aller steht in dieser Zeit jedoch im Vordergrund und
macht die Absage des „normalen“ Zeltlagers unumgänglich - ABER…
…die geflossenen Tränen sind mittlerweile getrocknet und wir arbeiten
voller Leidenschaft und mit immer größer werdender Vorfreude an einer Alternative für Euch.
Ein Sommer ganz ohne Zeltlager, nicht in Glane!
Trotz dieser turbulenten und unvorhersehbaren Zeit möchten wir mit
dieser Voranmeldung für ein kleinwenig Vorfreude sorgen und die Teilnahmebereitschaft an unseren möglichen Alternativen abklopfen.
Die Zeltlageralternative ist für den Zeitraum vom 29.07.202101.08.2021 in unserem schönen Örtchen geplant.
Welche Optionen erscheinen im Blick durch die Glaskugel derzeit möglich?

Eine Alternative stellt das Kohorten-Lager, in Form eines Jahrgangszeltlagers, mit Übernachtungen auf Plätzen in und um Glane dar. Dies natürlich nur unter Einhaltung der AHA-Regeln und Berücksichtigung der
vorherrschenden Vorgaben der Bundesregierung für den Zeitraum rund
um das geplante Alternativprogramm! Der Ablauf der Spiele wird ähnlich wie im letzten Jahr stattfinden.
Die weitere Möglichkeit ist ein an das letzte Jahr angelehntes Alternativprogramm. Folglich treffen sich die Grukis mit den Gruleis zu bestimmten Zeiten, um gemeinsam an dem geplanten Spielen teilzunehmen.
Der große Unterschied liegt also in der Übernachtung.
Um besser planen zu können, wie groß die Bereitschaft bzw. das Interesse an einer Teilnahme, in welcher Form auch immer, ist, freuen wir
uns über die ausgefüllte, unverbindliche Voranmeldung.
Uns helfen die Rückmeldungen durch die Voranmeldung dabei, weitere
Rahmenbedingungen für unsere Planungen abstecken zu können und
das Ziel, eine corona-konforme, gesundheitlich und der Zeit angepasste
Zeltlageralternative auf die Beine zu stellen.
Wir freuen uns auf Euch!!!
Eure Lagerleitung
Bei Rückfragen stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung:
Andreas Engelmeyer ( 015202408563)
Lena Nagel
( 015787326593)
Nadine Kaumkötter
( 015229749097)
Lukas Taschenmacher ( 01637890032)

