Ein „Camp der besonderen Art“... Gemeinschaft erleben... sportliche und kreative
Aktivitäten, Musik, Spiele... gemeinsam leben, kochen und feiern... ViBE-Schaubildarbeit
und „Befreites Lernen“ der Weinbergschule kennenlernen... und deine persönliche
Beziehung zu Gott stärken!

Zeit mit Gott zu verbringen und uns im Glauben gegenseitig zu
stärken und aufzubauen, ist uns wichtig.
Gemeinsames Gebet, Lobpreis, Bibelstunden und Morgen- und
Abendandachten haben ihren festen Platz im Tagesablauf.
Bitte bringt Noten für christliche Lieder mit, wenn ihr welche
habt, eventuell auch geeignete Musikinstrumente.

ViBE-Schaubildarbeit (Visually Building Education) und gemeinschaftliches Tun:
Der ViBE-Schaubildarbeit und dem „Befreiten Lernen“ werden wir
an fünf Halbtagen in unterschiedlichen Einheiten Raum geben.
Von Montag bis Freitag am Vormittag werden wir in
Gruppenarbeit Wissensthemen mit Schaubildern erarbeiten und
wechselseitig an andere Gruppen weitergeben.
Wir möchten euch teilhaben lassen, wie in der Weinbergschule Lernen und Leben
funktioniert.
Dazu gehören auch gemeinschaftliche Arbeiten und soziale Dienste.

Unsere Freizeit verbringen wir gemeinsam mit Sport, Spielen,
Musik und auch die Mahlzeiten nehmen wir gemeinsam ein.
So können bestehende Freundschaften intensiviert und neue
Freundschaften geschlossen werden.

Verantwortung:
Damit ein gutes Miteinander möglich wird, ist es wichtig, dass ihr auch Verantwortung
übernehmt und euch an ein paar „Spielregeln“ haltet wie z.B.:








Jeder hilft mit bei diversen Aufdeck-, Abwasch- und Aufräumarbeiten.
Sauberkeit und Ordnung werden großgeschrieben.
Wir bitten um ordentliche, anständige Kleidung und ihr braucht auch Gewand, das
schmutzig werden darf.
Das Camp wird zu Beginn gemeinsam aufgebaut und am Ende wieder gemeinsam
abgebaut.
Bitte Schlafsäcke mitbringen!
Mädchen und Burschen sind natürlich in separaten Unterkünften und Waschräumen
untergebracht.
Vom Camp dürft ihr euch nur mit Abmeldung entfernen.

Was während des Camps nicht erwünscht ist und ihr auch nicht braucht:
Handys, Tablets, Computerspiele, etc.
Es ist für alles gesorgt, ihr braucht keine „Zusatzfresspakete“.
Auf Kaugummis, Energydrinks, Zigaretten, Alkohol oder sonstige Drogen
verzichten wir ganz.

Kosten:
€ 560,- beinhaltet: Verpflegung und Unterkunft, Schaubild-Workshop, sämtliche Aktivitäten
und Aufsicht
Unser Camp-Team:
Francesco Thomas Öschlberger
Menua Sonja Maier
Michael Richard Kandlin
Sara Valentina Maier

Veranstalter – Anmeldung und nähere Informationen:
Weinbergakademie KG
Huttich 2, 5201 Seekirchen
+43 (0)6212 7088-82
office@weinbergakademie.com

Wir freuen uns sehr auf euer Kommen und werden gemeinsam viel Spaß haben!

