SOLA-TTC 2022
Liebe Interessenten und Bewerber des TeenyTrainingsCamps (TTC),
wir freuen uns sehr, dass Du Interesse hast, an unserem TeenyTrainingsCamp 2022 teilzunehmen!
Da nur eine begrenzte Anzahl von ca. 20 Plätzen zur Verfügung steht und da wir sicher gehen wollen, dass das TTC für
Dich das Richtige ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Bewerbungsverfahren. Alternativ kannst du dich auch für
die Teeny-Gruppen des SoLas anmelden. Der Fokus des TTCs ist es, zukünftige Mitarbeiter für die Mitarbeit
auszurüsten und zu coachen; die Teeny-Gruppen sind normale Teilnehmer-Gruppen nur mit einem Teeny-gerechteren
Programm. Falls du im TTC abgelehnt werden solltest, steht dir automatisch ein Platz in einer Teeny-Gruppe zu –
solltest du ihn wollen.
Hinweis an alle 16-Jährigen: Eigentlich ist das TTC für 14- und 15-Jährige. Da es aber in den letzten zwei Jahren kein
richtiges TTC gab, wollen wir die Anmeldung für das TTC auch euch ermöglichen. Abhängig davon, wie viele sich am
Ende anmelden, kann es jedoch sein, dass so mancher von euch keinen Platz im TTC bekommt. Ihr könnt dann aber
gerne vollwertige Mitarbeiter werden, wenn ihr wollt ;-)
Das TTC-Bewerbungsformular findest Du in der Anlage oder auf der SOLA-Website (https://solaoberkraemer.de/anmeldung/). Bitte sende es mit einem kurzen Empfehlungsschreiben bis spätestens
01. April 2022 an Philip Solymosi (Email: philipsolymosi@gmail.com)! Wer bereits im letzten Jahr dabei war, muss
kein Empfehlungsschreiben mitschicken.
Damit Du aber schon im Vorfeld weißt, worauf Du Dich einlässt, die Termine zu den Vorbereitungstreffen, die im Jahr
2022 auf Dich zukämen, wenn Du beim TTC dabei wärst.
▪
▪

06. bis 08. Mai: SOLA-Vorbereitungswochenende
18. Juni: SOLA-Vorbereitungstag

Bei einer Zusage und TTC-Teilnahme solltest Du nämlich alle Vorbereitungstermine und den SOLA-Termin inklusive
Aufbau- und Abbautagen verbindlich wahrnehmen können. Die einzige Ausnahme stellt der SOLA-Elternabend dar, bei
dem Du gern dabei sein kannst, es aber nicht musst.
Die TTC-Teilnehmer-Kosten belaufen sich auf 75 Euro.
Außerdem schicken wir Dir in der Anlage Infos zum SOLA-TeenyTrainingsCamp (TTC) - ein paar Informationen zum
Inhalt und Konzept des TTCs, welche auch über die Website abrufbar sind. Dort findest Du u.a. auch die Kriterien für
die Auswahl der TTC-Teilnehmer. Das SOLA 2022 findet inklusive Aufbautagen vom 06. Juli bis 17. Juli statt. Das
Thema wird sein: Esther – God Saves the Queen.
Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung – schreib uns einfach eine E-Mail (philipsolymosi@gmail.com) oder
sprich einen der Mitarbeiter persönlich an.
Deine TTC-Mitarbeiter
Veranstalter: Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Oberkrämer (EFGO), Lindenallee 65, 16727 Oberkrämer OT Vehlefanz
Christliche Versammlung Oranienburg e.V. (CVO), Lehnitzstraße 8, 16515 Oranienburg

