
Liebe Familien des virtuellen Ostercamps 2022,

 Wir pfeifen auf den ollen Osterhasen. Wir wollen nicht still und brav, sondern
neugierig, froh und ein bisschen wild sein.

Und das natürlich MIT EUCH, genauso so, wie wir es aus dem Camp
kennen oder noch kennenlernen werden. Viele wundervolle
Überraschungseier wollen von Euch ausgepackt werden.

Und weil es uns das „echte“ Ostercamp 2022 wieder verhagelt hat, möchten
wir Euch und insbesondere Eure Kinder von Herzen gerne zu unserem 2.
virtuellen Camp einladen.

Denn ein bisschen adventure und ein bisschen care ist besser als gar nicht.
Finden wir. Und das ist unser Angebot für Euch.

Verbunden mit unserem Herzenswunsch, dadurch ein bisschen
Lebensfreude und Zuversicht in unsere Herzen zu zaubern in dieser so
aufreibenden Zeit. Ganz viele Helpies sind im Hintergrund tätig, das Camp
virtuell für euch zu einem echten Abenteuer zu machen.

Also, die Idee ist; Lasst uns gemeinsam verreisen und eintauchen in die
atemberaubende Welt der Magie.

WIE? Ganz einfach- nehmt teil an unserem Virtuellen CAMP- Abenteuer.

WAS bieten wir Euch an? Einige unserer Aktionen erleben wir gemeinsam
online, als Mitmach-live-sessions oder auch als Aufzeichnungen. Es sind
wundervolle Spiele und aufregende Reisen geplant, die Euch sicher viel
Freude bereiten.

Zwei Pakete voller Überraschungen werden  euch und euren Kindern nach
Anmeldung zugeschickt. Eines sehr ihr bereits unten und der Inhalt vom
zweiten wird euch von den Socken hauen. Doch das dürfen wir noch nicht
verraten, hat der Osterhase uns zugeflüstert …





Das virtuelle Camp findet am Sonntag den 10.4.2022 statt.

● Für die Kleinen Kinder (bis ca. 8 oder 9 Jahre) von 9:45 bis 12.15 Uhr.
● Dann ist Pause. Wo wir etwas gemeinsam essen können (Silvie hat

euch dafür extra ein Rezept mit in das erste Paket gelegt). Es ist so
wie beim „echten“ Camp.

● Für die großen Kinder (und die Eltern) geht es um 13.45 Uhr weiter
bis 17.15 Uhr.

Wir haben ein super tolles Programm vorbereitet. Bestimmt 15 Helpies sind
am planen, einrichten, Ideen sammeln, buchen und vorbereiten. Lasst Euch
überraschen, welche tollen Aktionen wir für und mit Euch vorhaben.

ANMELDUNG:
Alles was wir jetzt noch von Euch brauchen, ist die Anzahl und das Alter der
teilnehmenden Kinder und die Anzahl der teilnehmenden Familienmitglieder
(wegen Paket 2).

Und das bis zum 17. März 2022. Per Email bitte. Und mit eurer Adresse,
dass es keine Irrläufer gibt. Bitte antwortet uns in jedem Fall. Habt ihr Lust
auf dieses virtuelle Abenteuer? Bitte schickt uns Euer Feedback bis zum 17.
März.

Denn dann haben die zwei Helpies Ela und Ella genügend Zeit euch die
Päckchen zu verschicken. Und Fnada - einer der Bären - wird ordentlich
mithelfen. Seht selbst!



Und so ist der Ablauf:

Nach eurer Anmeldung wird SOFORT pro Person das 1. Päckchen mit
themenbezogenen Inhalten verschickt. Das Paket ist voll mit Dingen, die wir
für die  gemeinsamen Aktionen brauchen.

Danach wird euch ein zweites Paket für eine süße, aufregende, nachhaltige,
weltverbesserndes Abenteuerreise zugesendet. Nicht von Ela sondern von
dem Menschen, der sich das geniale Projekt ausgedacht hat. Auf diese
Reise können die Eltern und die großen Kinder gehen.

Durch den gesagten Tag führt uns Helpie Markus. Er sagt an, wann welches
Abenteuer stattfindet und wie so wie ich ihn kenne, haben wir viel Spaß mit
ihm.

Technische Hilfe bietet Michael an. Er richtet auf Wunsch auch eine
Telefon Hotline ein. Wer also sich nicht vorstellen kann, wie ein virtuelles
Camp sein kann, Michael weiß Bescheid. Ihr werdet rechtzeitig seine
Telefonnummer bekommen.

So das war's für heute!

Und Abenteuer Roland ruft euch noch zu:
„Ausnahmsweise machen wir es mal anders rum: Liebe Eltern, macht den
Computer an und schickt Eure Kinder ins virtuelle Abenteuerland!“

Euer AC-Team schickt euch eine riesige Umarmung und wir alle freuen uns
auf Euer Mitwirken bei diesem Projekt.

Grüße von Herzen von Birgit, Ana und Liesel und vielen vielen Helpies




