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Lieber Outreach-Interessent,
schön, dass du an unserem Missionseinsatz an der Ulmbachtalsperre interessiert bist. Dieser
Einsatz hat einen ganz besonderen Charakter. Schon seit über 30 Jahren arbeitet jedes Jahr
ein Team von OAC-Deutschland auf diesem Campingplatz. Über all diese Jahre hinweg
konnten die Teams viele Erfahrungen sammeln und Kontakte zu den Campern aufbauen.
Die Ulmbachtalsperre liegt in der Nähe von Herborn (Hessen). Direkt an dieser Talsperre
befindet sich ein Campingplatz mit ca. 400 Stellplätzen. Geprägt ist der Platz von
Dauercampern. Viele Familien haben ihre Wohnwagen jahrelang dort stehen und nutzen ihn an
vielen Wochenenden und ebenso in den Ferien. Manche Kinder verbringen beinahe ihre
gesamten Sommerferien dort. Die Eltern sind oftmals dankbar dafür, wenn die Campingmission
(unter diesem Namen sind wir dort bekannt) ihre Programme anbietet.
Wir nutzen dies als missionarische Herausforderung, um Kindern und Erwachsenen das
Evangelium bekannt zu machen. Das Programm beinhaltet tägliche Kinderstunden und GuteNacht-Geschichten, darüber hinaus Bastelzeiten, Geländespiele, Familiengottesdienste, ein
Familienfest... Immer wieder werden Highlights angeboten, wie z. B. ein Filmabend, Fackelzug
oder Stockbrot am Lagerfeuer. Seit einigen Jahren sind auch die Teenie-Abende zu einer guten
und beliebten Tradition geworden. Die Camper erwartet jeden Sommer ein reichhaltiges
Programm und so manche Familie plant ihren Aufenthalt an der Ulmbachtalsperre speziell für
den Zeitraum ein, wenn die Campingmission vor Ort ist.
Das Team besteht aus hauptamtlichen OAC - Mitarbeitern und Teilnehmern an dieser
Missionsfreizeit. Hier besteht für dich die Möglichkeit, Missionsarbeit in Deutschland live zu
erleben, dich selbst im Dienst für den HERRN zu testen, Teamarbeit kennen zu lernen und viele
Erfahrungen zu sammeln, je nachdem, wie weit du bereit bist, dich darauf einzulassen.
Wir wohnen auf einer großen Wiese in der Mitte des Campingplatzes. Da ist Platz für dein
eigenes Zelt mit deinen persönlichen Sachen. Der Teilnahmepreis, incl. Verpflegung, beträgt
(ohne An- und Abreise) 155,- €.
Viele Missionsfreizeitteilnehmer haben an der Ulmbachtalsperre zum ersten Mal vor einer
Gruppe von Menschen eine Geschichte erzählt und festgestellt, dass sie selbst wichtig sind,
dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Jesus Christus hören.
Ein Anmeldeformular liegt bei oder du findest es ebenfalls auf unserer Webseite. Wir würden
uns sehr über deine Mitarbeit freuen.
Wenn du dich anmeldest, wirst du eine Bestätigung erhalten, ob du angenommen wurdest.
Weitere Informationen erhältst du rechtzeitig vor Beginn der Freizeit.
Mit herzlichen Grüßen,
dein OAC-Team

