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Liebe Teens, liebe Eltern,
wir freuen uns, dass du dich für das Teeniecamp 2021 angemeldet hast! Wir hoffen sehr, dass
das Teeniecamp in diesem Jahr stattfinden kann. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie
gibt es hier ein paar wichtige Infos für euch:
Das Camp 2021
Wir werden das Camp, wenn möglich, unter etwas anderen Bedingungen stattfinden lassen.
- So ist die Teilnehmerzahl auf 50 Teens begrenzt und auch das Mitarbeiterteam wird in
diesem Jahr ein wenig kleiner sein (ca. 13-15 Mitarbeiter).
- Die Anzahl der Tage wird auf 5 begrenzt. Das bedeutet, das Camp findet von Montag, den
09. August, bis Freitag, den 13. August, statt. Die Anreise ist in diesem Jahr ab 10 Uhr
und die Abreise am Freitag nach dem Mittagessen.
- Wir entwickeln ein gutes Hygienekonzept, mit dem wir uns unter sicheren Bedingungen
treffen können. Dazu gehört ein Schnelltest bei Anreise und am dritten Tag (weitere Infos
folgen noch). Damit können wir positive Coronafälle gleich entdecken – dies kennt ihr ja
vielleicht bereits aus der Schule.
- Zudem werden wir uns nicht mit anderen Gruppen oder Kontakten mischen, sodass wir
viel Zeit gemeinsam auf der Liwi verbringen werden. Wir überlegen uns trotzdem coole
Ausflugsmöglichkeiten, ohne Ansteckungsgefahr.
- Unter diesen Auflagen muss dann unter den Teens und Mitarbeitern kein Abstand
eingehalten werden und auch keine Maske getragen werden.
➢ Ob das Teeniecamp tatsächlich so stattfinden kann, werden wir im Juli nach den dann
geltenden Corona-Regeln entscheiden. Hierüber informieren wir euch in einer
gesonderten Mail.
➢ Wenn das Camp stattfindet, dann folgen alle weiteren Infos im Juli über den Campbrief.

Wir als Mitarbeiterteam sind sehr motiviert, euch ein spaßiges und tiefgründiges Programm
auf der Liwi zu bieten. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft mit euch und mit Gott! Bitte betet
auch dafür, dass das Camp stattfinden kann und wir eine tolle Zeit gemeinsam erleben
können. ☺
Solltet ihr Fragen haben, dann kommt gerne auf uns zu:
Jessica Soulier: Jessica_Soulier@web.de
Samuel Kailer: samuel.kailer@yahoo.de
Niklas und Nadine Föll: nnfoell@gmail.com
Seid gesegnet!
Euer Teeniecamp-Team 2021

