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Solag City
ist eine Stadt, in der die Kinder das 
Sagen haben. In Solag City ist alles 
möglich und immer etwas los. Und 
auch dieses Jahr wird Solag City 
zum Zentrum der Freizeit - nur 
eben über das Internet.

Live
In Solag City bist du niemals nur ein 

Zuschauer, sondern mittendrin im 
Geschehen. Und es wird spannend! 

Also sei dabei, denn Solag City 
braucht deine Unterstützung!

Gemeinschaft
ist das Wichtigste: Freunde treffen, 
andere kennenlernen, gemeinsam 
Zeit verbringen, lachen, spielen und 
Spaß haben. Nicht am selben Ort, 
aber trotzdem zusammen.

Keine Lust, nur vor dem Bildschirm zu 
hocken? Keine Sorge, wir auch nicht! 

Deshalb wird das Programm eine bunte 
Mischung: mal zusammen, mal jeder, worauf 

er Lust hat. Mal kreativ, mal sportlich. Mal 
drinnen, mal an der frischen Luft.

KreativZeiten
Damit wir uns nicht verpassen, gibt es einen 
Plan. Der ist jeden Tag ähnlich: gemeinsame 
Zeiten, in denen wir uns in Gruppen oder 
zusammen treffen. Zeiten, in denen es 
verschiedene Angebote zur Auswahl gibt. 
Und natürlich auch Pausen. Dadurch kann 
jeder so dabei sein, wie es in den eigenen 
Tagesablauf passt.

Schau vorbei!
Du möchtest mehr wissen oder 

dich anmelden? Dann findest 
du alles, was du brauchst, unter 

www.solagcity.de

Termin: 17. - 26. Juli 2020
Preis: 10€ pro Person
Alter: 8-14 (2006-2011)
Ort: bei dir Zuhause und Online
Anmeldung: www.solagcity.de

Veranstalter: Das Sommerlager-Team des GJW NWD

Ein sicherer Ort
Alle Dienste sind durchgehend von unseren 

Mitarbeitern betreut, nur für angemeldete 
Teilnehmer zugänglich, gut gesichert und 

werden von uns selbst betrieben. Wir geben 
keine Daten an andere weiter.

Du brauchst
ein Gerät mit Internetzugang, Kamera und 
Mikrofon. Zur Not geht auch ein Handy, 
aber mit großem Bildschirm ist es einfacher.
Du möchtest dabei sein, hast aber keinen Zugang zum Internet? Dann melde dich 
bei uns! Wenn der Bedarf groß genug ist, finden wir vielleicht noch eine Möglichkeit.


