Anmeldung:
Hiermit melde ich mein Kind _______________________
geboren am ________________
zu den Abenteuer- und Zeltlagertagen vom 23. - 30. Juli 2016
verbindlich an.

Hast du Lust auf Abenteuer und Gemeinschaft ??
Nacht- und Geländespiele,
Action und Entspannung
Abenteuer und Natur.

Adresse: (Straße, Wohnort):
_________________________________________________________

Wir kochen gemeinsam, holen selbst Holz, hören Geschichten, toben auch
mal wild herum und lassen uns unsere gute Laune von keinem Wetter
vermiesen.

E-Mail: __________________________________________________

Bei Geländespielen geht es richtig zur Sache, im Kreativprogramm wird es
verschiedene Workshops geben, wir werden ins Schwimmbad fahren und uns
im Diemelsee abkühlen und auch Nachts verrückte Abenteuer erleben. Ob auf
dem Zeltplatz oder im Wald, der unseren Platz von allen Seiten umgibt. Es
gibt jede Menge zu entdecken. Und das alles möchten wir mit DIR erleben!!!

Sie erreichen mich oder eine Bezugsperson im Notfall unter folgender
Adresse und Telefonnummer:
_________________________________________________________
wichtige Hinweise (Allergien, Medikamente, Krankheiten, Vegetarier):
_________________________________________________________
Wir können ein Zelt für ____ Personen zur Verfügung stellen.

(Hier bitte realistische Angabe, nicht die sehr optimistischen von der Verpackung. 
Auch das Gepäck muss mit ins Zelt.)

Mein Sohn / meine Tochter ist Schwimmer / Nichtschwimmer und darf
unter Aufsicht an einem betreuten Badeausflug und an Geländespielen
im nahegelegenen Wald teilnehmen.
_________________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Das Abenteuer solltest du nicht verpassen:
Egal ob du ein erfahrener Camper und Abenteurer bist oder dich zum ersten
Mal traust die Herausforderung anzugehen, dieses Zeltlager ist genau das
Richtige für dich.
Der Teilnahmebetrag beträgt 170

Euro

Nach der Anmeldung schicken wir euch eine Bestätigungs-Email mit den
Kontodaten für die Überweisung des Teilnahmebeitrages und mit der
Einladung zum Vortreffen. Dort wollen wir zusammen mit euch alles
Weitere planen.
(Aus finanziellen Gründen muss kein Kind zu Hause bleiben, bitte sprechen
Sie Ralph Stricker an).

Natürlich wollen wir auch mit euch gemütlich am Lagerfeuer
sitzen

Abenteuer
Zeltlager
2016
Für alle abenteuerlustigen 10-15jährigen Jungen und Mädchen

Vom 23.07.2016 bis 30.07.2016

Evangelische Emmausgemeinde Jügesheim
Gemeindepädagoge Ralph Stricker und Team
Berliner Straße 2
63110 Rodgau
Tel. 06106 / 698679
stricker@emmaus-juegesheim.de

auf dem Jugendzeltplatz im Naturpark Diemelsee

