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SOMMERCAMPS 2021
DAS KIDSCAMP

04.07. - 11.07.2021 · 9 – 13 Jahre

DAS ENGLISCHCAMP I

15.07. - 22.07.2021 · 13 – 18 Jahre

DAS ENGLISCHCAMP II

24.07. - 31.07.2021 · 15 – 25 Jahre

LED – DAS SIND WIR

Auf den ersten Blick ist LED vor allem ein Verein, der christliche
Sommercamps für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Und das
stimmt auch! Die Camps, die auf unserem eigenen Gelände in
Lychen-Retzow stattfinden, sind aktuell unsere wichtigste Arbeit.
Allerdings sind sie viel mehr als nur Ferienspaß. Sie sind ein Ort,
an dem unsere Teilnehmer echte Wertschätzung erfahren. An dem
sie von einem Gott hören, der sie so bedingungslos liebt, wie kein
Mensch es je könnte. Und an dem sie sich ausprobieren können,
ohne dieselbe „Rolle“ erfüllen zu müssen wie in ihrem gewohnten
Umfeld. So entsteht eine besondere Atmosphäre, in der aus einem
Haufen Zufallsbegegnungen schnell echter Zusammenhalt wird.

Unsere eigentliche Arbeit ist es also, Gemeinschaft zu stiften.
Und in Zukunft wollen wir das in noch mehr Bereichen tun. Zum
Beispiel indem wir hier vor Ort eine Lebensgemeinschaft gründen,
in der die verschiedensten Leute zusammen wohnen, glauben
und LED voranbringen. Sobald es geht, wollen wir außerdem ein
Jüngerschaftstraining ins Leben rufen. Für alle jungen Leute, die
mehr darüber wissen wollen, was es heißt, Jesus nachzufolgen.
Denn das ist für uns eine der wichtigsten Fragen, die es gibt.
Außerdem träumen wir davon, eines Tages eine Gemeinde zu
gründen. Und wir wünschen uns, Christen und christliche Werke in
der Uckermark besser untereinander zu vernetzen.

Du willst Teil unseres Netzwerks werden? Großartig!
Melde dich gerne und lass uns einen Kaffee zusammen trinken!

KIDSCAMP

04.07.-11.07.2021

ALTER: 9–13 Jahre
FRÜHBUCHER bis 31.03. – 140€, danach 155€

Anmeldung mit einem Freund, der noch
nicht dabei war: bis 31.05. nur 135 € p.P.

RETZOWER RITTERGUT.
Du hast unserer Tafelrunde
gerade noch gefehlt!
Wenn du groß bist, willst du Ritter werden? Bei uns musst du nicht so lange
warten! Der Retzower Orden der freundlichen, furchtlosen, ferrückten Ritter
und Ritterinnen vom und zum Sandweg heißt dich schon nächsten Sommer
herzlich willkommen. Und wie sich das für einen Ritterorden so gehört, gibt es
bei uns alles, was das holde Herz begehrt: zünftige Mahle für echte Rittermuckis
zum Beispiel. Und Ritterspiele, bei denen du geschickt und schlau sein musst.
Außerdem wollen wir herausfinden, woher man eigentlich richtigen ritterlichen
Mut bekommen kann.
Das alles erlebst du natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit vielen
coolen Mitarbeitern und tollen Kindern, die vielleicht schon bald Verbündete
sind. Und wenn uns die Sonne zwischendurch allzu doll brutzelt, dann
schmeißen wir die Rüstungen ab und springen in den Wurlsee.
Bist du dabei?

ENGLISCHCAMP I
15.07.-22.07.2021

ALTER: 13–18 Jahre
FRÜHBUCHER bis 31.03. – 180€, danach 195€
Mit der

Anmeldung mit einem Freund, der noch
nicht dabei war: bis 31.05. nur 170 € p.P.

ENTER LIFE!
Kopfsprung ins Leben
Es ist wieder Englischcamp-Zeit! Heißt: Koffer packen und ab nach
Lychen. Wir lassen es uns acht Tage lang so richtig gut gehen. Wir
chillen am Lagerfeuer, schwimmen im See, wetzen durch den
Geländespielwald und stärken uns anschließend mit leckerem
Essen aus der Campküche. Und das alles mit lauter anderen netten
Leuten. Ganz nebenbei polieren wir auch noch unser Englisch auf –
mit Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern und Englischinput, der
richtig Spaß macht.
Unsere Andachten drehen sich ums Thema „Enter Life! – Kopfsprung
ins Leben“. Jeder kennt das erlösende Gefühl, an einem heißen Tag
endlich in den See zu springen. Die Erfrischung kribbelt auf der Haut
und man fühlt sich absolut frei und lebendig. Auch Gott verspricht
uns Erlösung. Warum, wovon, wie – und kribbelt die genauso? Finden
wir alles gemeinsam raus!

ENGLISCHCAMP II
24.07.-31.07.2021

ALTER: 15–25 Jahre
FRÜHBUCHER bis 31.03. – 180€, danach 195€

DER SUPER-SONDER-SPIEL-DEAL
Wer ein großes Spiel oder einen
anderen großen Programmpunkt
plant und durchführt, bezahlt
nur 140 € fürs Camp. Was, wann
und wie wir helfen können –
reden wir dann drüber!
Anmeldung mit einem Freund, der noch
nicht dabei war: bis 31.05. nur 170 € p.P.

ENTER LIFE!
Kopfsprung ins Leben
Auch bei diesem Englischcamp gibt‘s alles, was Lychen ausmacht:
Arschbomben in den See, Lagerfeuer, Andachten zum Mitdenken
und -reden, lockere English Classes mit internationalen
Mitarbeitern, Geländespiele und ganz viel Zeit, um tolle Menschen
kennenzulernen.
Das Besondere: Während die Jugendlichen English Classes haben,
treffen sich die jungen Erwachsenen in Kleingruppen auf Englisch.
Thematisch knüpfen wir ans diesjährige Thema „Enter Life!
Kopfsprung ins Leben“ vom Englischcamp I an. Also bring dein Hirn
und dein Herz mit - denn beides wird gebraucht.
Wir freuen uns auf dich!

GESUCHT: FLEISSIGE
HÄNDE UND KLUGE KÖPFE
Dein Einsatz bei LED
LED ohne Ehrenamtler ist wie Lagerfeuer ohne Holz. Denn
sie halten mit uns die Camps am Laufen und das Gelände
in Schuss. Du willst einer davon werden oder sogar deine
ganze Gang mitbringen? Dann melde dich bei uns!
Werde Bauhelfer!
Unser Campgelände hat schon einige Jahre auf dem
Buckel – aber das muss man ihm ja nicht ansehen.
Ob Bungalows ausbauen, Küchengroßputz oder
Elektrikerarbeiten: Wir können praktisch jedes Talent
gebrauchen.
Werde Campmitarbeiter!
Die Camps sind das Herzstück von LED. Wenn du ebenfalls
Spaß daran hast, Kindern und Jugendlichen ihre vielleicht
schönste Zeit des Jahres zu bereiten, wenn du anpacken
kannst und Teamplayer bist, und wenn du Lust hast, Gott
auf ganz praktische Weise kennenzulernen – dann bist du
bei uns richtig.
Mindestalter für Mitarbeiter:
Kidscamp: 14 Jahre
EC I: 18 Jahre
EC II: 20 Jahre

Einfach mal schreiben!
michael@led-ev.de

LET’S TALK ABOUT MONEY.

LED wird monatlich von knapp 100 Spendern unterstützt
– für uns ein riesiger Grund, dankbar zu sein und klug mit
unseren Ressourcen umzugehen.
Doch die Liste der Projekte, die wir noch angehen wollen
und müssen, ist lang: Campküche auf Vordermann bringen.
Gebäude aus DDR-Zeiten instand halten bzw. renovieren,
eine weitere Stelle schaffen und und und.
Deine Spende – ob regelmäßig oder einmalig – hilft uns
ganz praktisch dabei, diese und viele weitere Punkte
abzuhaken und LED so Stück für Stück voranzubringen.
Und damit jährlich rund 100 Kinder und Jugendliche aus
ganz Deutschland.

Bankdaten: Verein L.E.D.
IBAN: DE 13 1705 6060 0101 006918
BIC: WELADED1UMP

SO ERREICHST DU UNS

Wenn du unseren Newsletter bekommen möchtest,
melde dich einfach unter michael@led-ev.de!
Michael Müller ist Gründer und Leiter von LED Deutschland.
Er steht gerne für alle Fragen zur Verfügung.
Verein LED • Sandweg 14 • 17279 Lychen
(+49) 0172 365 59 29 • michael@led-ev.de • www.led-ev.de
Bankverbindung
Empfänger: LED e.V. • IBAN: DE 13 1705 6060 0101 006918
BIC: WELADED1UMP
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