
Hey Leute! ☻
Wir laden euch ganz herzlich zu unserem Pfingstlager in Nattenheim 
in der Eifel vom 21.-24.05.10 ein. 
Getreu den Helden der griechischen Mythologie werden wir 
zusammen aufregende und gefährliche Aufgaben meistern, aber auch 
rauschende Feste feiern und am Lagerfeuer spannenden Geschichten 
lauschen. Wir werden gemeinsam einige der größten Sagengestalten 
der Antike kennenlernen und wenn wir Glück haben steigen die 
Götter persönlich vom Olymp zu uns herab. 
Ihr werdet in den göttlichen Thermen der Cascade baden und 
verwunschene Orte betreten… Natürlich habt ihr aber auch Zeit um 
euch zwischendurch mal auszuruhen, Fußball zu spielen, Kuchen zu 
essen und für vieles mehr.

Eure Ausrüstung sollte enthalten:  Schlafsack und Isomatte, wetterfeste Kleidung, 
Zahnbürste und Waschzeug, feste Schuhe, den Teilnehmerbeitrag, 
Schwimmsachen, einen Kuchen, ein altes, weißes Betttuch (das ihr nicht mehr 
braucht) und viel gute Laune. 

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

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 40 €, für Geschwister auf je 30€.

Diejenigen von euch, die aus Koblenz und Umgebung kommen, treffen sich freitags 
um 16 Uhr am Hauptbahnhof in Koblenz und um 16:22 Uhr fahren wir nach Trier. 
Diejenigen von euch, die aus Saarbrücken und Umgebung kommen,
treffen sich freitags um 16 Uhr in Saarbrücken am Hauptbahnhof und fahren um 16:23 
Uhr nach Trier. An den jeweiligen Bahnhöfen warten ein oder mehrere Teamer auf 
euch, die euch begleiten. 
Diejenigen von euch, die aus Trier und Umgebung kommen, können sich direkt mit 
allen andern um 17:45 Uhr in der Eingangshalle des Trierer Hauptbahnhofs. Von dort 
aus nehmen wir alle zusammen den Zug nach Bitburg-Ehrdorf, und da wartet der Bus 
auf uns.
Montags fahren wir um 13 Uhr in Nattenheim ab.
Die Trierer sind dann um 14:39 Uhr wieder zurück, die Saarländer sind um 
14:54 in Saarbrücken und die Koblenzer sind um 15:37 wieder daheim.

Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt an sebastiantittelbach@googlemail.com 
oder ruft an unter 01777/2386086.

Wir freuen uns auf euch! ☺
Susi, Tessa, Caroline, Sebastian, Naomi, 
Kathrin, Sandra, Astrid, Alex und Jens    
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