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Irgendwo in der Karibik, als spanische Galeonen noch voller Gold nach
Europa segelten und jeder Kapitän vor Piraten erzitterte, gab es eine
längst vergessene Insel: Broken Island. Sie war auf keiner Seekarte
verzeichnet und nur die erfahrensten Seemänner kannten ihre Lage
und die sichere Passage durch tödliche Klippen und Untiefen.
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In den Tavernen von Port Royal bis Tortuga erzählte man sich die
Legenden von Broken Island. Ein riesiger Schatz solle dort vergraben
liegen. Dieser sagenhafte Ruf des Schatzes hat Euch unerschrockene
Abenteurer nach Broken Island gelockt. Ihr schlagt Euer Camp auf und
plötzlich herrscht große Aufregung: Einer von Euch hat den Hüter des
Schatzes tot aufgefunden. Ein böser Fluch scheint sich wie ein dunkler
Schleier über die Insel zu legen. Was war passiert?
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Finde es zusammen mit der restlichen Schiffsbesatzung
heraus, wenn Ihr zu einem kriminalistischen Dinner
auf der Schatzinsel zusammen kommt.
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Willst Du dabei sein und etwas vom Schatz abbekommen?
Dann melde Dich bis spätestens Di., 18.05.21 an:
Am einfachsten über den QR-Code oder per Email an den
Kirchenkreisjugenddienst - pberger@kkjd-goe.de .
Du bekommst dann per Email weitere Infos zum Treffpunkt
und den erforderlichen Regeln wg. Corona (Hygienekonzept
etc.).
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