„Ramadama“ in Josefstal

„Ramadama“ in Josefstal

„Ramadama“ in Josefstal

20. bis 21. Mai 2017

20. bis 21. Mai 2017

20. bis 21. Mai 2017

Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter
der Evang. Jugend im Dekanat Bad Tölz!
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Mit dem Ort „Josefstal“ verbinden viele von Euch schöne
Erinnerungen an ihren Grundkurs, Konvente und Aufbaukurse,
rauschende Partys im Holzhaus, schöne Gottesdienste
und vieles mehr.
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Das Gelände mit seinen vielen Wegen und Bächen ist traumhaft,
aber auch schwer zu pflegen.
Wir bitten deshalb um Eure Mithilfe für Arbeiten im Gelände
und Unterstützung beim Holzmachen für den neuen Kaminofen
im Holzhauskeller, in dem wir – nach langer Pause – spätestens
beim Herbstkonvent 2017 endlich wieder feiern können!

Das Gelände mit seinen vielen Wegen und Bächen ist traumhaft,
aber auch schwer zu pflegen.
Wir bitten deshalb um Eure Mithilfe für Arbeiten im Gelände
und Unterstützung beim Holzmachen für den neuen Kaminofen
im Holzhauskeller, in dem wir – nach langer Pause – spätestens
beim Herbstkonvent 2017 endlich wieder feiern können!

Das Gelände mit seinen vielen Wegen und Bächen ist traumhaft,
aber auch schwer zu pflegen.
Wir bitten deshalb um Eure Mithilfe für Arbeiten im Gelände
und Unterstützung beim Holzmachen für den neuen Kaminofen
im Holzhauskeller, in dem wir – nach langer Pause – spätestens
beim Herbstkonvent 2017 endlich wieder feiern können!

Holz muss gesammelt und geschnitten, die Bachläufe
und das Gelände sollen von Unrat befreit werden.
Das Biotop und der Quellteich brauchen Pflege
und auch an der Lagerfeuerstelle ist viel zu tun.
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Zum Dank für euren Einsatz gibt es am Samstagabend ein gutes
Essen und danach, je nach Wetter und Laune, einen schönen
Lagerfeuerabend oder eine Party im Holzhauskeller.
Nach einer einfachen Schlafsackübernachtung mit Frühstück
am Sonntagmorgen sagen wir DANKE und ihr fahrt heim.
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Meldet euch bitte bis spätestens Montag, 8. Mai 2017
an, damit wir wissen, ob die Aktion zustande kommt:
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