
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
Eine Woche voller Action, Geländespiele, Andachten, Campfire, 
Fußball, Workshops und noch viel mehr wartet auf dich, denn das 
Jungscharlager geht in eine neue Runde und du kannst dabei sein!  

Gemeinsam mit anderen Kindern und deinen Mitarbeitern teilst du 
dir ein Zelt, lernst spannende Personen der Bibel kennen, genießt 
die Sonne und spielst bei den Geländespielen in den umliegenden 
Wäldern um wertvolle Punkte. Du kannst dich auf ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches Programm freuen. Von der Küche wirst du 
bestens versorgt und am abendlichen Lagerfeuer wird natürlich 
gesungen und Geschichten gehört! 

Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne bei deinem 
Jungscharmitarbeiter oder Daniel Lutz melden. Mit dabei ist das 
bewährte Jungscharlager-Team. Wir freuen uns auf dich! 

ES IST WIEDER SOWEIT 

Veranstalter des Jungscharlagers sind die ev. Kirchengemeinden Bernloch, 
Meidelstetten mit Oberstetten und Erzingen-Schömberg   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung! Dieses Jahr neu:
Für die Workshops auf dem Jula
eurer Anmeldung eintragen
Die Anmeldung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem evangelischen 
Jugendwerk (ejw). Den Link dazu

www.kibeme.de/jula 

 

Oder direkt hier: 

  

 

Für wen?  Kinder von 8 bis 14 Jahren

Wann? 12.06. bis 18

Wo?  Landheim Kraftstein, 78601 Mahlstetten   

Leistungen:  Vollverpflegung, Unterkunft in Zelten (auf Feldbetten), 
Programm, Haftpflicht
die An
organisiert se

Preis: 120 € (2. Kind  

Leitung:  Daniel Lutz
0176 55406842 

 

ALLGEMEINE INFOS:

Anmeldeschluss ist der 29

Jahr neu: 
Für die Workshops auf dem Jula dürft ihr euch dieses Jahr gleich bei 

eintragen. Diese ist ab sofort online möglich.
Die Anmeldung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem evangelischen 

Den Link dazu findet ihr unter: 

 

 

Kinder von 8 bis 14 Jahren 

12.06. bis 18.06.2022 (7 Tage)  

Landheim Kraftstein, 78601 Mahlstetten   

Vollverpflegung, Unterkunft in Zelten (auf Feldbetten), 
Programm, Haftpflicht- und Unfallversicherung
die An- und Abreise ist nicht enthalten und muss privat 
organisiert sein 

€ (2. Kind  90 €, 3. Kind  70 €) 

Daniel Lutz und Team 
0176 55406842  

ALLGEMEINE INFOS: 

Anmeldeschluss ist der 29.04.2022 

dürft ihr euch dieses Jahr gleich bei 
Diese ist ab sofort online möglich. 

Die Anmeldung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem evangelischen 

Landheim Kraftstein, 78601 Mahlstetten    

Vollverpflegung, Unterkunft in Zelten (auf Feldbetten), 
und Unfallversicherung; 

und Abreise ist nicht enthalten und muss privat 



 

 

 

 
 
 
 
Pfeilrakete:  
3….2….1….und Abflug!  
Wir basteln gemeinsam Pfeilraketen aus Röhrchen und etwas Papier 
und lassen diese anschließend nur durch unseren Atem fliegen. Im 
Anschluss küren wir natürlich noch die Siegerrakete mit der höchsten 
Reichweite.  
 
Fangbecherspiel  
Jeder kennt das Spiel „Fang den Hut“, aber kennt ihr schon das Jula 
Fangbecherspiel? Hier ist Geschicklichkeit gefragt, um den Ball im 
Becher zu versenken. Also ran ans Basteln und probiere es aus.  
 
Teelichthalter  
Dekoration kann man doch nie genug haben, oder?  
Aus Gips und Wasser kannst du dir einen eigenen Teelichthalter 
basteln. Anschließend kannst du diesen noch bemalen und verzieren.  
 
Makramee  
Makramee ist eine Knüpftechnik aus dem Orient, die inzwischen auch 
bei uns im Trend ist. Wir bringen dir verschiedenen Knüpftechniken 
bei, sodass du aus Garn deine eigenen Anhänger machen kannst.  
  

Damit du garantiert deinen Lieblingsworkshop machen 

kannst, darfst du dir dieses Mal gleich zwei aussuchen und 

sie bei deiner Anmeldung mit angeben. 

 

 



 
 
 
 
Speckstein  
Ob Ketten, Anhänger oder einfach nur Figuren...  
Aus Specksteinen kannst du alles zaubern. Mit Feilen und Sägen 
kannst du dich kreativ austoben und etwas Schönes mit nach Hause 
nehmen.  
 
Kerzenzieher  
Auf den Spuren eines Berufs aus dem Mittelalter möchten wir 
entdecken, wie man Kerzen herstellt und unsere eigene Kerze ziehen. 
Beim nächsten Stromausfall seid ihr dann bereits bestens mit Licht 
für euer Zimmer ausgestattet.  
 
Seife machen und Wellness  
Mal so richtig abschalten während dem stressigen Lageralltag?  
Dann bist du bei diesem Workshop genau richtig. Während du so 
richtig entspannst, kannst du dir deine eigenen Seifen mit 
unterschiedlichen Formen, Gerüchen etc. erstellen.  
 
Tischkicker  
Mal wieder in Quarantäne und man darf nicht raus zum 
Fußballspielen? Wir verschaffen Abhilfe und basteln gemeinsam 
einen kleinen Tischkicker, damit der Fußballplatz zu dir ins Haus 
kommt.  
 
 
  

 


