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“You`ll Never Walk Alone” 
                                         Sommerlager Infos 
 

 

Hallo liebe Sola-Freunde, 
 
nun dauert es nicht mehr lange bis zum Start der 
Fußball-WM 2018. Milliarden Menschen weltweit fiebern 
schon jetzt dieser Zeit entgegen, in der sie mit ihrer 
Mannschaft Siege feiern und Niederlagen erleben 
werden.  
 
Mindestens genauso sehnsüchtig fiebern wir Mitarbeiter 
– und hoffentlich auch du – unserer geliebten Sola-Zeit 
entgegen. 
 
In diesem Jahr wollen wir ein kleines Stück der 
weltweiten Fußball-Begeisterung auf unseren 
Lagerplatz nach Arpke holen, doch selbstverständlich 
wird dies nur einen Teil des Programmes ausmachen. 
Ein Fußballspiel dauert ja bekanntlich auch nur 90 
Minuten… 
 
Gibt es überhaupt etwas, das in unserer schnelllebigen 
Zeit länger als 90 Minuten begeistern kann?  
Wovon lässt du dich eigentlich in deinem Alltag so 
begeistern? 
 
Nicht nur in der Bibel, sondern auch auf dem Sola 
berichten immer wieder Leute davon, wie sehr sie vom 
Glauben an Jesus Christus begeistert sind. 
Gibt es da etwa eine Verbindung zwischen der 
Faszination für den Fußball und den Glauben? 
Im Laufe der Sola-Woche werden wir nicht nur dieser 
Frage auf den Grund gehen, sondern gemeinsam noch 
so viel mehr erleben. 
Mach Dich gefasst auf eine Woche voller Begegnung 
mit dem allmächtigen Gott, verschiedene Leute, tolle 
Gespräche, actionreiches Programm, chillen, singen, 
nachdenken, lachen, kreativ sein, bauen, essen, zelten, 
Lagerfeuer, Spaß, Sonnenschein, eine hoffentlich 
matschfreie Zeit und vieles mehr. 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Woche mit dir und 
hoffen, dass du es ebenso wie wir kaum erwarten 
kannst, den Sola-Platz zu betreten. 
 
Wir zählen die Tage und erwarten Dich.  
Bis dahin,  
 
Esther, Jonas & Skoddy  
 
Und alle Mitarbeiter 

 
 
 
 
 
 

Lagerpostadresse 

Teen-Sola 
c/o Friedemann Bühne 
Teichstr. 6, 31275 Lehrte-Arpke 
(Handy:0151/58167561) 

 

Lagerbeitrag 

Bitte erfrage, ob deine Eltern den Lagerbeitrag in Höhe 
von 115 € bereits überwiesen haben. Der Beitrag sollte 
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Lagers auf 
folgendes Konto überwiesen sein: 
Kontoinhaber: Ev. Freikirchliche Gemeinde Arpke 
IBAN: DE 68 2505 0180 1090 1344 44 
Verwendungszweck: Name + Teenwoche 

 

Lagerbeginn 
Das Lager startet am Samstag, den 14.07.2018, um 
11:00 Uhr. Es wird auch in diesem Jahr verschiedene 
Startplätze geben. Bitte entnimm deinen Startpunkt dem 
folgendem Link, welcher ab dem 30.06.2018 online ist. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird dort nur ein 
Wort, bestehend aus den ersten drei Buchstaben 
deines Vornamens sowie die ersten drei Buchstaben 
deines Nachnamens, auftauchen. 
 
Beispiel:  Friedemann Bühne = FriBüh 
 
https://sola-
hannover.de/cloud/index.php/s/oTDtW2Xoh73O3FQ 

 
Abholtag vom Lagerplatz 

Am letzten Tag des Lagers, Samstag, den 21.07.2018, 
sind die Eltern herzlich zu unserer 
Abschlussveranstaltung eingeladen. Diese beginnt 
um 14:00 Uhr und dauert ca. eine Stunde. Die offizielle 
Abreise ist dann gegen 15:00 Uhr. 
 

Wegbeschreibung zum Lagerplatz 

-  Autobahn A2 Abfahrt Hämelerwald / Sievershausen 
(51), in Richtung Sievershausen 

-  In Sievershausen an der Kreuzung (Tankstelle) links 
Richtung Arpke abbiegen 

-  In Arpke an der ersten Ampel links abbiegen 
-  Die nächste Kreuzung gerade überqueren 
-  An der folgenden Kreuzung halb rechts in die Straße 

Westerende abbiegen 
- Westerende bis zum Ende durchfahren, die dann in 

den Hasendamm übergeht 
-  Weiter geradeaus fahren 
-  Der Lagerplatz liegt etwa 800 m nach den letzten 

Häusern/nach der Reithalle auf der linken Seite

https://sola-hannover.de/cloud/index.php/s/oTDtW2Xoh73O3FQ
https://sola-hannover.de/cloud/index.php/s/oTDtW2Xoh73O3FQ
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Das Teen-Sola startet dieses Jahr mit einer 2-Tages-Tour.  
Bitte beachte dies beim Packen deiner Sachen. Du benötigst einen Rucksack, welchen du 
auf der 2-Tages-Tour trägst, und eine größere Tasche für dein restliches Gepäck, welches 

durch uns vom Startpunkt aus direkt zum Lagerplatz gebracht wird. 
 

 

 

Packliste 2-Tages Tour (Rucksack) 

- Isomatte oder Luftmatratze (ca. 1m breit) + Schlafsack 
(bitte einpacken oder am Rucksack befestigen), 
Schlafkleidung, (evtl. kleines Kopfkissen) 

- feste Schuhe 
- lange Hose, Pullover, kurze Hose, T-Shirt 
- 1 x Wechselunterwäsche, 1 Paar Socken 
- Regenjacke, ggf. Kopfbedeckung gegen Sonne 
- Taschenlampe, Stift 
- kleine, handliche Bibel (Altes und Neues Testament - 

kann auch beim Startplatz käuflich erworben werden) 
- Waschtasche (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel) 
- Trinkflasche 
- Lunchpaket, welches bis zum Abendbrot reicht 
- Tasche mit Aufhänger (Geschirrbeutel): Essgeschirr 

und Besteck (möglichst nicht aus Porzellan), mit 
einem Geschirrhandtuch zum abtrocknen 

- bitte etwas Platz im Gepäck lassen, zum Tragen von 
Lebensmitteln/weiteren Dingen für die Gruppe 

 
Packliste (Tasche Lagerplatz) 

- Unterwäsche, Socken 
- lange Hosen, Pullover 
- T-Shirts, kurze Hosen 
- Gummistiefel, Latschen/Flip-Flops (Barfußverbot auf 

dem Lagerplatz) 
- Sportkleidung 
- Badehose/Badeanzug  
- großes Handtuch, kleines Handtuch, Taschentücher 
- Taschenmesser, Spiele, evtl. Musikinstrumente, 

Ersatzbatterien für Taschenlampe  
- Shampoo, Mückenspray, Sonnencreme 
- Schreibzeug 
- Taschengeld (wenig, es ist für alles gesorgt, max.15 €) 
- Turnschuhe zum Fußballspielen, wer hat und will Fuß-

ballschuhe (keine Aluminumstollen) 
- Krankenkassenkarte 
- ggf. T-Shirt/Kleidungsstück zum Bedrucken/Batiken 

 
Anmerkung zur Kleidung: 

Durch Mode und Medien werden Jugendliche teilweise 
beeinflusst, sich sehr freizügig zu kleiden. Dabei können 
allerdings bei Einzelnen die Grenzen des 
Angemessenen verschwimmen. Darum möchten wir 
bitten, folgende Hinweise zu beachten: 
- Die Kleidung sollte nicht transparent sein und 

keinen zu tiefen oder zu weiten Ausschnitt haben. 
- Unterwäsche sollte nicht sichtbar sein. 
- Röcke, Kleider und Hosen sollen eine 

angemessene Länge haben, d.h. die Mindestlänge 
ist zwei Handbreit oberhalb des Knies. 

 

Wichtig 

- Bitte keine elektrischen Geräte, wie Boxen, MP3- 
Player, Nintendos, Smartphones, iPod, -Phone, -Pad 
etc. ins Lager mitbringen (werden für die Zeit des 
Lagers ansonsten verwahrt) 

- Die Nutzung von Smartphones auf dem Sola ist 
untersagt. Telefonischer Kontakt während des Sola`s 
bitte nur über das Lagerleitungshandy 

- Die Teilnehmer brauchen keine Zelte mitzubringen 
- Alles, was mit einem Namen versehen ist, wird auch 

leichter wiedergefunden 

 
Fragen: 

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
Jonas und Esther Aselmann   05175/9280090 
Philipp Skodlerak       0174/2100734 
 
Kontakt via E-Mail:             teens@sola-hannover.de 
 
Fragen zur Anmeldung/den Finanzen: 
Anneke Weigand      05130/582684 

 
Lagerleitungshandy:    
(ab 13.07., 18:00 Uhr bis 21.07.)     0163/9644504 

 


