
PREISE | COSTS: 

12-13 Jahre // 135 €  
14-25 Jahre // 150 € 
ab 26 Jahren // 177 € 

*Vollpension: Frühstück , Mittagessen und Abendessen 

50% der Kosten müssen bis 01.06.2018 bezahlt werden.  ACHTUNG: Der Restbetrag muss 
bis zum 15.07.2018 überwiesen werden.  Kontodaten werden in der 

Reservierungsbestätigung übermittelt. Bei Absage der Reservierung nach dem 01.06.2018 
wird die Anzahlung einbehalten.  

Bankverbindung / Bank data
Pfingstgemeinde Augsburg e.V.

IBAN: DE69720900000047102127
BIC: GENODEF1AUB

Jugend

Wir laden Euch ein an unserem  
ASC 2018 in diesem wunderschönen Heim teilzunehmen! 
Auf diesem Camp erhaltet Ihr neben einer guten Vollpension auch 
bibeltreue Wortverkündigung und Erholung für Seele, Geist und 
Leib. 

We invite you to come and participate in the  
ASC 2018 at this beautiful campground! 

Along with true Bible teaching and recreation for body, soul and spirit you will 
receive a good full board.

30. Juli - 04. August 2018

Anmeldung ab dem 20. März 2018 unter: 
Registration opens March 20, 2018: 

www.pfingstgemeindeaugsburg.de 
www.facebook.com/ASC 

Anmeldeschluss: 31.05.2018 
Registration Deadline: May 31, 2018 

Familienferiendorf  

  Hübingen
Am Buchenberg 1, 56412 Hübingen 

ROOTS
ERSTE LIEBE | FUNDAMENT | FRISCHES FEUER



We are looking forward to 
this years first ever ASC Youth 
Camp 2018 and are excited 
to see what God has in store 
for the youth of Germany.   

It is our depth in Jesus Christ 
that keeps us sustained and 
firm in our salvation and 
relationship with Him.  

This year, at ASC Youth 2018, 
will be a time for the youth to 
develop  stronger spiritual 
Roots and to allow them to 
experience God at a deeper 
level.   

We would like to draw 
special attention to how 
important it is that we are 
maintaining and feeding our 
spiritual roots in Jesus Christ, 
who is the root. - Revelations 
22:16 
   
Together, we want to allow 
ourselves to regenerate and 
g r o w t o a d e e p e r 
establishment in the Lord.  

“When our roots are deep, 
there is no reason to fear the 
wind.” 

Since last year’s location was 
well liked, we are pleased to 
be able to hold this years 
s u m m e r c a m p a t 
Familienferiendorf Hübingen 
again.  

We would like to cordially 
invite you to join us and are 
happy to provide you with all 
necessary information in this 
brochure.  

Sign Up Quickly!! 

Tube 12-15Youth 16-25

Wir freuen uns auf das allererste ASC 
Jugendcamp 2018 in diesem Jahr und 
sind begeistert darüber zu sehen, was 
Gott für die Jugend Deutschlands auf 
Lager hat. 

Es ist unsere Tiefe in Jesus Christus, die 
uns kontinuierlich und fest in unserer 
Erlösung und unserer Beziehung mit Ihm 
hält. 

Dieses Jahr beim ASC Jugend 2018 wird 
eine Zeit sein, in der die Jugend stärkere 
geistliche Wurzeln entwickelt und in der 
sie Gott auf einer tieferen Ebene erfahren 
können. 

W i r m ö c h t e n g e r n e b e s o n d e re 
Aufmerksamkeit darauf lenken, wie 
wichtig es ist, dass wir unsere geistlichen 
Wurzeln in Jesus Christus, der die Wurzel 
ist, aufrechterhalten und nähren. – 
Offenbarung 22,16 

Zusammen wollen wir es uns erlauben, 
erneuert zu werden und zu einer tieferen 
Verankerung in dem Herrn zu wachsen. 

„Wenn unsere Wurzeln tief reichen, gibt 
es keinen Grund den Wind zu fürchten.“ 

Da der Ort für das Camp letztes Jahr viel 
Anklang fand, freuen wir uns, dass wir 
das Sommercamp dieses Jahr wieder im 
Familienferiendorf Hübingen halten 
können. 

Wir wollen Euch herzlich dazu einladen, 
Euch uns anzuschließen, und freuen uns, 
Euch in dieser Broschüre mit allen 
notwendigen Informationen auszustatten. 

Meldet Euch schnell an!! 
 

Liebe ASC Jugend Teilnehmer  
Dear ASC Youth Participants  

***Die Abendgottesdienste sind offen für alle ***  
Evening services are open to everyone

Matt & Maren Perdue are the senior pastor of Turning Point Life Center in New Castle, IN. 
They planted the church in 2007 & just celebrated 10 years of pastoring. Since then, Pastor 

Perdue has served the ALJC in several capacities: Asst Supt of Indiana, AYC USA Director, & 
now the national Missions America Director. Maren is an art teacher, mother of three, & loves 

working in ministry as well. She has been invited to speak at both local & national events. She 
has a passion for training Children’s Ministry workers & creative ministries within the local 

church. The greatest priorities of their life is to see their three children saved, serve God with 
all their heart, and make a difference in the time God has allowed them in this life.

Matt & Maren Perdue sind im  Seniorpastorenamt des Turning Point Life Center in 
New Castle, Indiana, USA. Sie gründeten die Kirche 2007 und feierten kürzlich 10 
Jahre im Pastorenamt. Seitdem hat Pastor Perdue der ALJC in mehreren Bereichen 
gedient: Assistierender Superintendent von Indiana, AYC USA Direktor und jetzt als 
nationaler Missionsleiter in Amerika. Maren ist Kunstlehrerin, Mutter von drei 
Kindern und liebt es ebenso im Dienst zu arbeiten. Sie wurde sowohl für örtliche 
als auch nationale Veranstaltungen als Rednerin ausgewählt. Sie hat eine 
Leidenschaft dafür, Mitarbeiter im Kinderdienst und bei kreativen Diensten in der 
örtlichen Gemeinde auszubilden. Die höchsten Prioritäten in dem Leben von Matt 
und Maren Perdue sind ihre drei Kinder gerettet zu sehen, Gott von ganzem 
Herzen zu dienen und einen Unterschied in der Zeit zu machen, die Gott ihnen in 
diesem Leben erlaubt.

1. -3. August 2018 | 19 Uhr 


