Zeltlager des CVJM Dreis-Tiefenbach
Achenbach 18.08.-24.08.2019
Fahr mit uns ins Zeltlager für Mädels und Jungs zwischen 9 und
16 Jahren!
Nachdem das Zeltlager des CVJM Dreis-Tiefenbach in den
letzten Jahrzehnten nur für Jungen angeboten wurde, starten wir
2019 das erste Mal ein gemischtes Zeltlager und freuen uns,
wenn Du mitkommst! J
In Achenbach wollen wir eine geniale Woche mit viel Spiel & Spaß, Geschichten aus der Bibel,
gutem Essen, einer Menge frischer Luft, Abenden am Lagerfeuer, guter Gemeinschaft und vielem
mehr verbringen.
Wann?
Wohin?

18.08. - 24.08.2019
Achenbach (Breidenbach-Hessen)
von Dreis-Tiefenbach ca. 45 min. mit dem Auto

Wer kommt mit?

30 Mädchen und Jungen zwischen 9 und 16 Jahren
(Alter zum Zeitpunkt des Zeltlagers)

Wie teuer?

75 € (vorbehaltlich aller Zuschüsse)
(Diese Kosten sollen kein Hindernis darstellen! Falls es mit der Zahlung
Probleme gibt, wendet euch bitte persönlich an mich und wir werden eine
unkomplizierte Lösung finden!)

Wer ist der Veranstalter?

Jungen- und Mädchenjungschar des CVJM Dreis-Tiefenbach

Für nähere Infos wendet euch einfach an die Mitarbeiter der Jungschar oder direkt an:
Robin Frank
E-Mail: robinfrank92@gmx.de
Telefon: 0176-61394281
Das Kleingedruckte (Teilnahmebedingungen):
Die Anmeldung ist verbindlich.
Die Anmeldung muss mit komplett ausgefülltem Fragebogen abgegeben werden.
Anmeldeschluss ist der 03.07.2019 oder bei Erreichen der max. Teilnehmerzahl nach Eingang (ca. 15 Mädels & 15
Jungs).
Diese Freizeit bietet die Chance, zu einer echten Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Deshalb setzen wir eine
verbindliche Teilnahme an den gemeinsamen Veranstaltungen und Mahlzeiten voraus.
Der Verzehr von Alkohol und Drogen sind verboten. Die Unterbringung erfolgt in nach Geschlechtern getrennten Zelten,
die die Teilnehmer/Innen selbst mitbringen oder von der Jungenjungschar des CVJM Dreis-Tiefenbach leihen.
Die Teilnehmer/Innen helfen gelegentlich beim Putzen oder Spülen mit. Es werden Aktivitäten wie z.B. Klettern,
Geländespiele im Wald, Holzarbeiten, Mannschaftssportarten oder Schwimmen durchgeführt.
Bei Beschädigung an fremdem Eigentum ist jede/r selbst voll haftbar.
Sollte jemand wider Erwarten die Freizeit und Gemeinschaft so empfindlich stören, dass sich eine Trennung nicht
vermeiden lässt, nutzen wir die Möglichkeit, die Teilnehmerin/den Teilnehmer nach Hause zu schicken.
Bilder und Videos der Freizeit können vom Verein für Werbezwecke verwendet werden.
Mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten auf der Anmeldung werden die oben genannten Teilnahmebedingungen
anerkannt sowie die Bereitschaft erklärt, den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeitenden zu entsprechen.
Die An- und Abreise erfolgt auch diesmal in Privat-PKW von Eltern. Eltern, die uns dabei unterstützen möchten, bitten
wir, dies auf dem Anmeldeformular anzugeben.
In den letzten Jahren wurde von den Eltern der Teilnehmer immer gerne Kuchen für das Zeltlager gebacken. Wenn ihr
auch einen Kuchen backen möchtet (am besten Rührkuchen o.ä., keine Torten!), dann gebet dies bitte unten an, damit
wir besser planen können.
Weitere wichtige Infos (Packliste, Freizeitpass etc.) werden in einem Info-Brief zu Beginn der Sommerferien an jede/n
Teilnehmer/in verteilt.

Anmeldung
Zutreffendes bitte ankreuzen:

ý

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn bei der Hin- und/oder
Rückfahrt in einem Privat-PKW von Eltern oder Mitarbeitern mitfährt.
Wir sind bereit, die Hinfahrt am So. 18.08.2019 zu übernehmen.
Wir sind bereit, die Rückfahrt am Sa. 24.08.2019 zu übernehmen.
Wir sind bereit, einen Kuchen zu backen.
Unsere Tochter / unser Sohn benötigt einen Schlafplatz in einem fremden Zelt
(Bitte nur angeben falls dies noch nicht mit einer Freundin / einem Freund verabredet ist)
Mein Sohn / meine Tochter hat (Essens-) Unverträglichkeiten?
Wenn Ja, welche?__________________________________________________________
Mein Sohn / meine Tochter muss regelmäßig Medikamente einnehmen:
Wenn Ja, welche?__________________________________________________________
Bei meinem Sohn / meiner Tochter ist auf Folgendes besonders zu achten:
Wenn Ja, was? ____________________________________________________________
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für das Zeltlager in Achenbach in der
Zeit vom 18. bis 24. August 2019 an.
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Tel.:

E-Mail:

geb. am:

Ort:

Alter zum Zeitpunkt der Freizeit:

Die umseitig/oben abgedruckten Bedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.
Datum / Unterschrift:
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Diese Seite bitte in der Jungschar oder bei
Robin Frank, Siegstraße 156, 57250 Netphen
abgeben!

