
 

 

  

Sommerlager‘12 

Kunststück!!! 

01.07-07.07.2012 in Nattenheim 



Wer freut sich nicht endlich auf die langersehnten Ferien? Nix 
wie weg und raus aus dem Haus und aus der Schule! Und 
aufbrechen und losziehen in eine schöne Gegend, in der man sich 
wohlfühlt, weil da noch viele andere nette Leute sind.Und kaum 
ist man da, ist aller Kummer vergessen und es kommt die Lust, 
was Schönes zu machen.  
In diesem Jahr könnt Ihr alle in ein Künstlerdorf ziehen. Da 
wohnen viele Menschen, die tolle neue Ideen haben und 
ausprobieren wollen. In einem Zelt wohnen Musiker und 

Musikerinnen, in einem anderen 
GeschichtenerfinderInnen und 
Schauspieler, in einem weiteren 
Maler und Stoffkünstler, im 
nächsten vielleicht Verrückte, die 
draußen im Wald Kunstwerke 
bauen… 
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ 
(oder Künstlerin!), hat der 
berühmte Künstler Josef Beuys 
mal gesagt. Das glauben wir 
auch. Gemeinsam mit Euch 

wollen wir ausprobieren, ob dieser Satz stimmt.  
Wo könnte man das besser als in Nattenheim, im Wald und auf 
der Wiese, im blauen Haus, im Zeltdorf, im Baumhaus und mit so 
netten Leuten, wie Ihr seid? 

Ihr seht schon, es wird wild und lustig! 
Es freut sich auf Euch das diesjährige Team 

Jens Euler, Verena Moll, Inga Götz, Jakob Eisel, Janis Schneider,  

Jutta Lehnert 



Liebe Eltern, 

bevor Sie Ihr Kind anmelden, möchten wir Sie auf einige Punkte 

hinweisen: 

Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind Gegenstände wie 

mp3- Player, Spielekonsolen, Smartphone, Handy und ähnliches nicht 

mitbringt. Geräte dieser Art gehen auf Fahrten leicht verloren oder 

kaputt, sie lenken nach unserer Erfahrung von Gruppenaktivitäten ab 

und erschweren Ihrem Kind das Einleben in die Gruppe.  

Andernfalls werden wir Geräte dieser Art einsammeln und am Ende der 

Fahrt wieder aushändigen. Ihr Kind ist bei uns gut aufgehoben und 

betreut, falls es zu Hause anrufen will, ist dafür immer Gelegenheit. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind zum Lagerplatz/Jugendhaus bringen 

und dort wieder abholen und nutzen gern diese Gelegenheiten zum 

Gespräch mit Ihnen. Grundsätzlich sind aber Jugendhaus und 

Lagergelände „elternfreie Zonen“, in denen sich die Kinder und 

Jugendlichen frei verhalten können. Wir bitten Sie, es nicht persönlich 

zu nehmen, wenn wir allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

einen Raum bieten, in dem sie sich fei bewegen und ausprobieren 

können.  

Das Team …. 

 

 

 

 



Das Leben im Künstlerdorf  kostet 65 Euro, die könnt Ihr einfach 

mitbringen. 

 

Die Künstler-Ausrüstung sollte enthalten: 

Kuchen, Schlafsack und Isomatte, Regenkleidung, Zahnbürste, 

Waschzeug, feste Schuhe, tiefer Teller, Tasse, Besteck, 

Schwimmsachen. 

Was Ihr nicht braucht: Walkman, Handy, Gameboy und so was. 

Süßigkeiten auch nicht, wir kochen nämlich super! 

Beginn: Sonntag, 1. Juli, 16.00 Uhr im Abenteuergelände der KSJ 

in Nattenheim bei Bitburg 

Ende: Samstag, 7. Juli um 12.00 Uhr mittags. 

An- und Abreise: Organisieren wir mit den Eltern.  

Anmeldung und Info: www.gott-ist-mein-co-pilot.de oder 

jutta.ksj@gmx.net (Tel 02622-14548) oder www.ksj-trier.de.  
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