
ProCamp 2010 
 
HERZLICHE EINLADUNG AN ALLE 13-17 JÄHRIGEN aus Sulz und Umgebung! 
 
 
Vom 19. - 27. August findet wieder das alljährliche „ProCamp“ des Jugendverbandes 
„Entschieden für Christus“ statt (EC) auf dem CVJM-Zeltplatz Braunjörgen statt.  

 
Jeder im Alter von 13 - 17 Jahren, ist auf dem ProCamp herzlich 
willkommen, um am Programm teilzunehmen. Da wir wissen müssen, wer sich 
auf dem Gelände befindet, ist der Besuch des ProCamps nur über die Anmeldung 
am Campgeländeeingang möglich. 

 
Ob du als Tagesgast oder mehrtägiger Teilnehmer am ProCamp teilnehmen willst, 
spielt dabei keine Rolle. Es gibt gestaffelte Preise für Tagesgäste und für eine 
mehrtägige Teilnahme. Du kannst also gerne an ein paar oder an allen 9 Tagen 
teilnehmen. 
 
Beim Programmablauf gibt es einige Tage an dem sich der Besuch des ProCamp als Tagesgast 
allerdings nicht „lohnt“, da ein internes Programm für mehrtägige Camper durchgeführt wird, so 
dass das Camp für Tagesgäste oder Abendbesucher „geschlossen“ ist. 
 

• Samstag, 22. August   � Zeltfamilientag 
• Donnerstag, 26. August  � Abschlusstag 
• 19 +  27. August  � Anreise (ab 15:30 Uhr) und Abreise der Teilnehmer (ab 9:00 Uhr) 

 
 
An allen anderen Tagen bist du herzlich eingeladen als Tagesgast, noch 
besser als mehrtägiger Camper teilzunehmen. Und bei einem kannst du 
dir sicher sein: Jeder Tag hat was zu bieten.  
 
Weitere Infos zum ProCamp findest du unter: www.procamp.org 
 

 
 
Da das Camp für 13 - 17 Jährige gedacht ist, haben wir auch eine Regelung für Personen ab 18 
Jahren: 

• Ab 18 Jahren kann man sich nicht mehr als Teilnehmer anmelden. Personen ab 18 Jahren 
können als Tagesgäste nur aufs ProCamp, wenn sie als erwachsene Begleitperson einen 
oder mehrere Teenager im Alter von 13-17 Jahren mitbringen, die das Camp besuchen wollen 
(z.B. Mitarbeiter eines Teenkreises). Auch ein Erwachsener muss sich an der Anmeldung am 
Campgeländeeingang als Tagesgast anmelden.  
 

• Es gibt gestaffelte Tagespreise, je nach dem wann man kommt und ob man 
an der Verpflegung teilnimmt. 
 

•  

• Tagesgäste, die nach dem Abendprogramm oder zum Ende des 
Abendprogramms das ProCamp besuchen wollen, lassen wir nicht aufs 
Gelände, da es dann auch kein Programm mehr für Tagesgäste gibt. 

 
 
Viele Grüße vom Vorbereitungsteam des ProCamps und Gottes Segen wünscht dir 

 


