Hoi du!
Milan und Zora sitzen in der Klemme. Bis auf den letzten Tropfen haben sie das
Sawamat, das Nationalgetränk von Sciroppo-Land, ausgetrunken. Es hat so
himmlisch geschmeckt! Leider wussten die beiden nicht, was sie da taten, denn nun
gibt es nirgends mehr Sawamat. Der alte Sirupmeister ist gestorben. Der junge ist
nur Vize-Sirupmeister und wurde noch nicht in die geheimnisvolle Rezeptur
eingeweiht. Zudem ist leider auch die Pergamentrolle mit dem Rezept verschollen.
Das bringt die sonst so friedlichen, fröhlichen und lustigen Sciroppos völlig
durcheinander und die farbenfrohe Welt ist ganz aus dem Häuschen. Milan und
Zora werden zunächst als die Übeltäter verdächtigt, erhalten jedoch die Chance, den
Schaden wieder gut zu machen. So spannt der König von Sciroppo-Land Milan und
Zora gleich ein, die Sciroppos bei der Wiederherstellung des Sawamat zu
unterstützen.
Dafür haben sie die Cevi-Jungscharen aus der Region Bern um Hilfe gebeten.
Möglichst viele Geschmacksrichtungen sollen in Sciroppo-Land zusammenkommen.
Unsere Jungschar ist auch mit dabei und als Experten für den Holunder-ErdbeerGeschmack wollen wir dazu beitragen, dass das Sciroppo-Volk das Sawamat wieder
herstellen kann.
Im fröhlichen, unbeschwerten Sciroppo-Land erwarten uns viel Spannung, Spass,
tolle Gemeinschaft, coole Zeltbauten, ein einmaliges Programm und viel Action.
Hast du Lust, mit unserer Jungschi nach Sciroppo-Land zu reisen? Hier noch einige
Informationen:
Wann:
Wo:
Wer:
Was:
Kosten:

von Sonntag 8. bis Samstag 14. Juli 2012
auf einer grossen Wiese in Sumiswald BE
alle, die im Sommer 8 Jahre alt oder in der 2. Klasse sind
ein Zeltlager zusammen mit rund 1000 anderen CevianerInnen aus
der Region Bern
Fr. 190.– inkl. Reise
Wenn unser Fundraising Erfolg hat, wird es noch günstiger. Melde
dich, wenn der Preis für dich ein Problem ist.

Mehr über Sciroppo erfährst du auch über die Homepage www.sciroppo2012.ch.
Dort kannst du übrigens auch die ausführliche Geschichte von Milan und Zora
nachlesen.
Wir hoffen, dein Interesse ist geweckt!? Falls ja, einfach den Talon ausfüllen und bis
spätestens am 25. Februar 2012 an Joho schicken. Bei Fragen hilft dir Joho gerne
weiter:
Joël Waldmüller, Bollhölzliweg 2H, 3067 Boll.
Tel 079 904 38 11, Email waldmueller.joel@gmail.com

