
DieOsterferien sind vorbei, jetzt
können die Sommerferien geplant
werden! Aber 6 Wochen Ferien
können auch schon mal lang wer-
den. Wer da Lust auf Sonne,
Strand und Meer hat und mal ei-
nen Urlaub ohne Eltern und nur
mit Freundinnen verbringen
möchte, der ist beim Mädchenla-
ger St. Johannes Oelde genau
richtig. Die Gruppe fährt auch in
diesem Jahr vom 21. 7. bis 4. 8.
2014 wieder auf die wunder-
schöne Insel Ameland, um dort
2 Wochen voller Spiel, Spaß und
Action zu verbringen.

Auch das Betreuerteam, das sich
mittlerweile schon gefunden hat,
ist voller Motivation und neuer
Ideen, die es in ein abwechslungs-
reiches Programm passend zu ei-
nem Motto einfließen lassen will.
Bei Sportturnieren, Bastel-Work-
shops, Geländespielen im Wald,
Baden im Meer und spannenden
Abendshows ist ganz bestimmt für
jeden etwas dabei! Neben einem
tollen Programm gibt es natürlich
auch genügend Freizeit um zu spie-
len, mit den Freundinnen im Ort
Nes zu bummeln oder neue
Freundschaften zu knüpfen. Die
Betreuerinnen könnenmit Blick auf
viele Lagerjahre versichern: Lage-
weile gibt es auf Ameland nicht!
Denn in den zwei Wochen wächst
die Gruppe erfahrungsgemäß
schnell zusammen und bringt im-
mer wieder aufs Neue Überra-

schungen. Zwar muss neben dem
gemeinsamen Spaß auch die ein
oder andere Pflicht erfüllt werden,
aber auch hier arbeiten groß und
klein zusammen und können noch
was lernen. All das macht so ein
Ferienlager zu einer super Erfah-
rung für jedes Kind.

Wer ein genaues Bild vom La-
geralltag haben möchte, kann
auch gerne mal im Internet unter
www.ameland-oelde.de vorbei-
schauen und im Tagebuch vom
letzten Jahr stöbern. Dort sind
Bilder und Berichte von jedemTag
zu finden.

Da noch Plätze frei sind und die
Organisatoren gern so viele Kinder
wie möglich mitnehmen, sind alle
Mädels zwischen 9 und 15 Jahre
eingeladen, mitzufahren. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 310 Euro.
Es besteht aber dieMöglichkeit im
Rahmen von Sozialhilfe oder über
die Caritas Zuschüsse für dieses
Freizeitangebot zu bekommen.
Natürlich können problemlos auch
Kinder außerhalb von Oelde mit-
fahren.

Wenn weitere Informationen
zum Lager oder zur Anmeldung
benötigt werden, steht die Lager-
leitung gerne für Fragen zur Ver-
fügung (Ellen Bömler: 0176-
31604354 und Theresa Koch:
0176-31374111). Das Betreuer-
team freut sich auf Euch!

Das Betreuerteam ist schon voller Vorfreude! (v.l.:) Jana Burchard, Anna Bömler, Hannah
Kröger, Amrei Hilthorst, Ellen Bömler, Theresa Koch, es fehlen:Marlén Kraeft, Eda Tangobay).

Zwei Wochen Ferienspaß auf
Ameland


