
Corona zwingt uns alle zum Umplanen. Normalerweise würden wir, die 

KjG Böfingen, an Pfingsten in unser jährliches Zeltlager starten. Doch auch 

wenn das jetzt nicht möglich ist, wollen wir auf die schöne Zeit mit Euch nicht 

verzichten. Deshalb präsentieren wir Euch stolz das #DigitalZeLa20, mit dem 

wir den Spaß und das #ZelaFeeling in Euer Wohnzimmer bringen. 

Was wird gemacht? 

Wir haben ein Konzept erarbeitet, bei dem wir mit Livestreams, Videos und 

anderen Formaten das Zeltlager dieses Jahr völlig neu gestalten. Dazu 

gehören unter anderem Spiele, Rätselaufgaben, Bastelanleitungen und 

selbstverständlich das traditionelle Singen am Lagerfeuer. 

Wann findet das #DigitalZeLa20 statt? 

Unser digitales Programm wird im selben Zeitraum stattfinden wie sonst das 

analoge Zeltlager, also vom 30. Mai bis zum 4. Juni. Das Internet bietet Euch 

zudem die Möglichkeit, zeitlich flexibel auf die Videos zuzugreifen.  

Wie kann ich mich anmelden? 

Wir sind uns sicher, dass Ihr Euch schon genauso auf das Lager freut wie wir, 
also meldet Euch schnell und ganz informell an. Schreibt einfach eine kurze 
E-Mail an: lagerleitung@zeltlager-boefingen.de 
Damit können wir Euch die Links zu den Videos und alle weiteren 
Informationen zuschicken. 
 
Außerdem bieten wir Euch an, Euch ein kleines ZeLaPaket mit einem 
Liederbuch zum Mitsingen, Bastelmaterial und einer Überraschung 
zukommen zu lassen. Schreibt hierfür einfach eure Adresse in die E-Mail.  
 

 

Was brauche ich, um mitmachen zu können? 

Um dabei sein zu können, solltet Ihr Zugriff auf Folgendes haben: 

- Einen E-Mail-Account zum Empfangen der Links 

- Einen Laptop oder Computer mit Internetzugang, um die Videos anschauen 

zu können 

- ggf. ein Handy, um live am Telefon dabei sein zu können 

- ggf. ein Fernseher mit Youtube App, um die Lagerfeuerabende live und in 

voller Pracht mit uns genießen zu können 

Kostet das #DigitalZeLa20 etwas? 

Für das digitale Zeltlager werden Euch natürlich keine Kosten entstehen. 

Falls es Euch gefallen hat, freuen wir uns im Nachhinein aber über eine kleine 

Spende. 

Bei Fragen, Vorschlägen oder wenn es Schwierigkeiten mit der technischen 

Ausstattung geben sollte, dann meldet Euch bei uns. Wir helfen gerne weiter. 

Weitere Infos findet Ihr außerdem auf unserer Internetseite und unserem 
Instagram-Account:  
www.zeltlager-boefingen.de 
https://instagram.com/kjg.boefingen?igshid=3kuc6yzijmc7 

Wir freuen uns auf Euch und auf die neuen Erfahrungen, die wir zusammen 

machen werden. 

Viele Grüße  
Eure DigitalLagerleitung 
Jonathan Witte und Daniela Grandjean 

Digitales Zeltlager 2020 
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