Summer of Superheroes

deutsche reform-jugend e.V. c/o Johanna Geeraert Werraweg 32, 32425 Minden

Sommerzeltlager der Superheld*innen
Was kommt dir zu dem Begriff Superheld*in als erstes in den Sinn?
Ein*e Superheld*in, wie aus einem Film oder Comic?
Eine innere Einstellung, die man gerne hätte oder auch schon lebt?
Eine andere Person, die für dich ein Vorbild ist, ein*e Held*in?
Den Begriff mal genauer anzuschauen und nicht sofort als Marvel oder DC
abzutun, könnte ein schönes Thema sein, um sich darüber klar zu werden,
wie facettenreich und episch es sein kann, darin einzutauchen.
Von Gesprächsrunden über Kostüm-IGs hin zu Geländespielen und
Vorleseabenden können wir gemeinsam ein Programm gestalten, auf das
wir uns alle freuen können, wenn der Sommer endlich da ist.
Das Lager wird durch deine Ideen mitgestaltet, sofern man sie realistisch
umsetzen kann, denn wir wollen neben einem Programmangebot auch die
Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten.
Neben teils „oberflächlichen“ Comics, Filmen, Serien und Computerspielen, aus denen man auch auf einer Metaebene viel lernen kann, kommt es
auch zu den inneren Einstellungen, wie man gerne von anderen gesehen
werden möchte. Denn wer ist nicht gerne ein*e Held*in?
Es kommt dabei auch nicht auf äußere oder innere Eigenschaften an, wie
Muskeln oder Gehirn sowie der persönliche Charakter, sondern die Gesamtheit der Person, des Individuums, dass es zu sehen und akzeptieren
gilt, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, in der alle gleichwertig sind.
Wenn ihr durch diese Gedankenanstöße Lust auf unser Sommerlager bekommen habt, dann meldet euch gerne (an), damit es ein weiterer unvergesslicher Sommer werden kann.
Wir freuen uns auf dich und deine Superkraft.
Laurin, Thomas und Svenja

Organisatorisches
Zeitraum: 28.07.–09.08.2022
Ort: Insel Schlowe in Mecklenburg-Vorpommern
»Insel«, Uhlenhorst 13, 19406 Borkow
Teilnehmende: Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren
Lagermannschaft: Laurin, Thomas, Mio und Svenja
Verantwortlicher Lagerleiter: Laurin Liebert · 015758908305 · laurin.liebert@drj.de
Auskunft und Anmeldung:
Thomas Kinz · thomas.kinz@drj.de
Limmerstraße 15c · 30451 Hannover
Anmeldeschluss: 25.06.2022
Der Anmeldebogen muss mit Unterschrift per Post bei der Anmeldestelle eingegangen,
sowie die Kosten ans drj-Konto überwiesen sein.
Kosten: 330€ (Geschwisterbeitrag 300€, wenn mindestens ein Geschwisterkind, das vom gleichen Haushaltseinkommen lebt, ebenfalls an einem drj-Sommerlager teilnimmt; Spätbucherbeitrag 350€ bei Anmeldung nach dem 16.06.2022)
In diesem Lagerbeitrag sind Unterbringung, Verpflegung, Bastelmaterial und eine Haftpflichtversicherung enthalten (für drj-Mitglieder auch eine Unfallversicherung). Eine
Krankenversicherung ist in dem Preis nicht enthalten.
Die Kontoverbindung der drj lautet: IBAN: DE71430609670014211301
Bitte als Verwendungszweck: „MiLa2022“ „Name“ „Vorname“ angeben
Der Sozialfond: Seit 1992 gibt unseren Sozialfond, dessen Ziel es ist, eine Art Lastenausgleich zwischen den Teilnehmenden zu schaffen. Aus diesem Topf können soziale Ermäßigungen an die Teilnehmenden vergeben werden, die sich aus schwerwiegenden Gründen
nicht in der Lage sehen, den ganzen Beitrag zu bezahlen. Ein begründeter Antrag und die
Höhe der gewünschten Ermäßigung muss bei Liam Kunow (bgst@drj.de) bis 01.06.2022
eingegangen sein und kann nicht durch die kommentarlose Überweisung eines niedrigeren Beitrags erfolgen!
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass die örtlichen Jugendämter finanziell schwächeren Familien einen Zuschuss zu unseren Lagern und Fahrten gewähren!
Gerne nehmen wir auch Spenden für den Sozialfond entgegen.
(Bitte bei der Überweisung „Sozialfond“ vermerken)!
Eine Gruppenfahrt mit dem Zug wird am 28.07. von Tübingen zum Zeltplatz angeboten:
Tübingen ab 08:08 (RE 19222)
Stuttgart ab 09:23 (ICE 770) über Mannheim/Frankfurt/Kassel/Göttingen/Hannover
Hamburg ab 15:17 (IC 2216) nach Schwerin

Die deutsche reform-jugend e.V. (drj) ist ein selbständiger und unabhängiger Jugendbund. Seit über 1958 bieten wir Kindern und Jugendlichen eine Orientierungsmöglichkeit
für ein bewusstes Leben, für eine sinnvolle, selbst gestaltete Freizeit, für verantwortungsvollen und liebevollen Umgang mit Mensch und Natur.

•

Kontakt zur Natur erleben wir auf Wanderfahrten, Fahrrad- und Bergtouren. Wir
erfahren, was es heißt, einmal auf elektrisches Licht und Federbett verzichten zu
müssen und sich dem Tages- und Nachtrhythmus der Natur anzupassen.

•

Kontakt zum Mitmenschen finden wir in Gesprächsrunden und Seminaren zu
Themen, die uns interessieren, aber auch in einer fröhlichen Jugendgemeinschaft mit Singen und Tanzen, Musizieren und Theaterspielen, Geländespielen
und anderen sportlichen Aktivitäten.

•

Kontakt zu uns selbst suchen wir in den stillen Augenblicken eines Morgenkreises oder eines Abendkreises, wenn die Ereignisse des Tages an uns vorüberziehen.

Geistiges Fundament ist die Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben” (nach Albert Schweitzer), die in den unten aufgeführten Wegen und Zielen ihren Ausdruck findet.
„Ehrfurcht vor dem Leben” bedeutet für uns nicht nur Vegetarismus und Verzicht auf für
unser Leben schädliche Genussmittel, sondern auch im weitesten Sinne Umwelt-, Tierund Lebensschutz.

Die Wege und Ziele der deutschen reform-jugend:
EHRFURCHT VOR DEM LEBEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortungsbewusster Umgang mit allem Lebendigen, Toleranz und
Friedensliebe,
Gemeinschaft junger Menschen, welche die Entwicklung der Persönlichkeit fördert,
Naturerfahrung auf Lager und Fahrt,
geistige Auseinandersetzung in Seminar und Gesprächskreis,
schöpferische Lebensgestaltung mit Musik und Tanz, Spiel, Sport und
künstlerischem Schaffen,
Demokratische Ordnung als Grundlage menschlichen Zusammenlebens,
Begegnung und Verständigung mit Menschen anderer Völker,
Gesunde und naturgemäße Lebensführung mit vegetarischer Vollwertkost, ohne Alkohol und Nikotin.

Veranstalter:
deutsche reform-jugend e. V. · c/o Johanna Geeraert · Werraweg 32 · 32425 Minden
Weitere Informationen folgen mit der Anmeldebestätigung.

