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Das International Youth Summer Camp richtet sich an alle jungen Menschen zwischen 15 und 30, die in großer Vielfalt gemeinsam etwas bewegen und vor Gott
kommen wollen. Wir wollen unbedingt jedem und jeder ermöglichen, dabei zu
sein. Daher dürft ihr den Preis selbst bestimmen. Das Camp kostet eigentlich 120
Euro, ihr könnt aber selbst festlegen, wieviel ihr zahlen könnt! Jede und jeder nach
den eigenen Möglichkeiten. Unter dieser Webseite könnt ihr Euch anmelden - dort
kann man auch Jugendgruppen mit einer vorläufigen Teilnehmerzahl anmelden!
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Das CAMP beginnt am So, 1.8.2021 um 17.17h und endet am Do, 5.8. um 13.30h

www.himmelsfels.de/SUMMER
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Nach der Online-Anmeldung erhaltet Ihr sofort eine Anmeldebestätigung per E-Mail
mit weiteren Infos!
ANREISE: Die An- und Abreise solltet ihr selbst organisieren. Am besten tut ihr Euch
mit anderen Jugendlichen aus Eurer Stadt oder Gemeinde zusammen, organisiert
gemeinsame Autos oder Busse oder fahrt mit einem gemeinsamen Wochenendticket. Der nächste Bahnhof ist Melsungen Bf, dort holen wir Euch ab. Gebt uns
vorher Bescheid, wann Ihr ankommt.
Noch Fragen? Gerne: Zum Camp? Leitung: Florian youthcamp@missionmosaik.org
Himmelsfels? info@himmelsfels.de / 05663-274016 / www.himmelsfels.de
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IntERNATIONAL Youth Summer Camp

International
Youth Summer Camp
Auf dem

die Atmos
Dieses Camp braucht Dich!
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Ein ganzer Berg für dich. Der Himmelsfels gehört dir. Mitten in Deutschland, im
kleinen nordhessischen Ort Spangenberg, steht der verrückteste Berg der Welt. Hier
trifft sich die Welt und in diesem Jahr findet hier
ik International Youth Summer
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der GANZE Berg gehört Dir!
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Vier Tage lang triffst du junge Menschen aus ganz Deutschland und aus der ganzen
im wWelt,
gemeinsam
etwas bewegen wollen und Gott und Jesus auf die Spur komohndie
lich
en
Bauwmen.
Camp
braucht
dich, denn in dir stecken Talente, die die Welt verändern
agenDieses
leben
werden und Gaben, die nur dir gegeben sind. Noch wissen es die anderen vielleicht
nicht, aber durch dich wird eine Veränderung in deine Stadt, in deine Gemeinde und
in deinen Freundeskreis kommen, die einzigartig ist.
Auf dem Himmelsfels bist du Teil einer großen vielfältigen Gemeinschaft von jungen
Menschen, die mehr für ihr
wollen
e als nur den anderen hinterzulaufen, die
erisch
künstlLeben
den Unterschied machen wollen.
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Jesus den Unterscheid macht in dieser Welt.
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Worum geht es? Neben viel internationaler Gemeinschaft, jeder Menge Spaß und
gemeinsamem Zeiten mit jeder Menge Musik, Austausch, neuen Freundschaften und
einzigartigen Erlebnissen auf dem Himmelsfels möchten wir mit Euch beim International Youth Summer Camp einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt setzen.
Im Epheserbrief wird in der Bibel davon gesprochen, wie Jesus seine Leute zu fünf
besonderen Aufgaben beruft, um seine Gemeinde zu bauen und die ganze Welt zu
Special-D
einem neuen Leben in seinem Leib einzuladen. Wir wollen diese
fünf a
besonderen
ys
Aufgaben in den Mittelpunkt unserer gemeinsamen Zeit stellen und mit Euch als
junger Generation schauen, welche Gaben
Gott in jeden Einzelnen und jede Einzelne
span
nende
von Euch gelegt hat.
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Das darf nicht fehlen!
Was du zum International Youth Summer Camp unbedingt mitnehmen und was du
unbedingt zuhause lassen solltest: Einpacken solltest du auf jeden Fall Vorfreude,
gute Laune, Versicherungskarte, Schwimmsachen, feste Schuhe, Schlafsack,ein Kissen und ein Laken (bitte kein Spannbetttuch!!!), ein wenig Taschengeld (für SweetShop, T-Shirts, u. ä.), eine Taschenlampe und - wenn vorhanden - eine Bibel. Messer,
Waffen, Handys, GamePads, MP3-Player und andere elektronische Sachen bleiben
am Besten zuhause. Außerdem ist der Himmelsfels alkoholfrei, also bitte keinen
Alkohol mitbringen, da dieser nicht durch den Zoll kommen wird!

Liebe Eltern, Jugendleiter, Pastoren,
das International Youth Summer Camp wird geleitet von einem erfahrenen
Team von Pastoren, Pädagogen, Künstlern und vielen Freiwilligen. Der Himmelsfels
und Mission Mosaik gestalten das Programm gemeinsam mit vielen erfahrenen
Partnern. Für Fragen stehen wir jederzeit offen! Der Himmelsfels ist ein besonderer
Schutzraum, der nicht missbraucht werden soll. Daher ist neben aller Freiheit die
Einhaltung von guten Regeln für das Zusammenleben wichtig. In besonderer Weise
gilt das für die Einhaltung der Privatsphäre der Jugendlichen, so dass die Wohnwagen als Schutzraum jeweils dem eigenen Geschlecht vorbehalten sind.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Pastorinnen und Pastoren, Jugendleiter und Gemeindeprofis Teil des Teams werden und die Jugendlichen begleiten, um
die besondere Ermutigung dieses Camps gemeinsam mit ihnen zu erleben. Dankbar
sind wir auch, wenn die Jugendlichen für das Camp von Gemeinden finanziell unterstützt werden! Bitte meldet Euch bei Fragen!
Für verloren gegangene Gegenstände können wir leider nicht haftenl Mit der Anmeldung wird durch den erwachsenen Jugendlichen oder den Erziehungsberechtigten
bestätigt, dass der Jugendliche an allen Aktivitäten des Camps teilnehmen darf und
dass im Camp gemachte Fotos in der Regel von uns veröffentlicht werden dürfen.
Wenn ein Jugendlicher die Freizeit erheblich stört oder gefährdet, müssen wir ihn
leider nach Hause schicken.

