
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
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 Friederike 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   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Anmeldung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem evangelischen 
Jugendwerk (ejw). Den Link dazu findet ihr unter:  

www.kibeme.de/jula 

 

 

Oder direkt hier:   

 

Für wen?  Kinder ab der 3. Klasse bis 14 Jahren 

Wann? 04.06. bis 10.06.2023 (7 Tage)  

Wo?  Landheim Kraftstein, 78601 Mahlstetten    

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

Preis: 130 € (2. Kind  100 €, 3. Kind  80 €) 

Leitung:  Friederike und Steffen Lutz + Team 
01605149699 

 

ALLGEMEINE INFOS: 

Anmeldeschluss ist der 30.04.2023 



 

 

 

 
 
 
 
Bibeleinband gestalten:  
Originell, persönlich und einzigartig. Hier kannst du deiner Bibel 
einen neuen Look verpassen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.  
 
Lederbeutel:  
Wer auf dem Jula und auch sonst viel unterwegs ist, braucht auch 
einen praktischen und stylischen Beutel aus Leder, um die 
wichtigsten Sachen immer dabei zu haben. 

 
Wachsfackeln bauen:  
In diesem Workshop kannst du dir deine eigene Fackel bauen, damit 
du auch ohne Taschenlampe im Dunkeln immer eine klare Sicht 
behältst.  
 
Tischbowling:  
Du denkst mal wieder, wie cool es eigentlich wäre eine eigene 
Bowlingbahn zuhause zu haben? Dann haben wir genau das richtige 
für dich. Wir bauen zusammen ein Tischbowling-Set. Für zuhause und 
auch zum Mitnehmen.  
 
 
 
 

Damit du garantiert deinen Lieblingsworkshop machen 

kannst, darfst du dir hier gleich zwei aussuchen und sie bei 

deiner Anmeldung online mit angeben. 

 

 



 
 
 
 
Salzteiganhänger:  
Als Schlüsselanhänger oder für eine Kette: beim Gestalten der 
Salzteiganhänger kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.  
 
Badebombe:  
Sprudelnde Badebomben sind ein echtes Highlight für einen 
Wellness-Abend daheim oder auch als Geschenk. Wie man sie selbst 
macht, lernst du in diesem Workshop.  
 
Flaschenhalter zum Umhängen aus Seil:  
Eine coole eigene Trinkflasche gestalten, die gleichzeitig praktisch 
zum Umhängen ist. Mit ein bisschen Seil und der richtigen Technik ist 
dieser Workshop ein Kinderspiel.  
 
Jutebeutel gestalten:  
In diesem Workshop hast du die Möglichkeit, deine neue 
Lieblingstasche zu gestalten. Ob mit einem Spruch oder einem 
Aufdruck, beklebt oder bestickt: Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.  
  

 


