Wochenende 2020
Hallo liebe KjGler*innen!
Mit etwas Verspätung veranstalten wir auch
dieses Jahr wieder eine Wochenend-Freizeit:

Vom 20. bis 22. November 2020...
...sind wir zusammen im
tollen Jugendhaus in Gunzenbach.

Wir halten uns natürlich an die strengen
Hygieneauflagen des Jugenhauses und
werden auch wieder ein Hygienekonzept
erarbeiten - Mehr Infos dazu später.
Aufgrund der aktuell ständig veränderten
Coronasituation ist es leider möglich,
dass wir das Wochenende trotz allem
kurzfristig absagen müssen!

An- und Abreise

Wenn du also Lust hast mit uns auch dieses
Jahr wieder zwei abwechslungs- und
actionreiche Tage zu verbringen, hast du hier
die Gelegenheit dich anzumelden!
Du musst einfach nur die nächste Seite
ausfüllen und den Abschnitt...
• In der Luitpoldstraße 7 einwerfen oder...
• Freitags in der Gruppenstunde abgeben.

Wir fahren gemeinsam mit Teamer-Autos
nach Gunzenbach und wieder zurück.
Für ausreichend Sitzplätze ist gesorgt!
• Freitags geht's um 16:30h los.
• Sonntags kommen wir um 16:00h zurück.

Hiermit melde ich mich verbindlich für die
Jugendfreizeit vom 20. bis 22. November an.
Vorname + Name
Wohnort

Straße, Hausnummer
Geburtsdatum
Email-Adresse
Telefonnummer für Notfälle

Besondere Infos für die Leitung
(Krankheiten und Medikamente, Allergien)

Treffpunkt ist immer am KjG-Hoim!

Ich möchte vegetarisch essen...

Anmeldeschluss ist der 13. November!

Sprech uns einfach in der Gruppenstunde
an oder sende uns eine Email an
kjg-goldbach@gmx.de!

Der Teilnehmerbeitrag beträgt dieses Jahr...
• Für KjG-Mitglieder: 35€
• Für Nicht-Mitglieder: 40€
Der Betrag wird auf dem Wochenende
direkt in Bar bezahlt.

Wir freuen uns, wenn du am Start bist!

Bei Schwierigkeiten den Teilnehmerbeitrag aufzuwenden kannst du dich
vertraulich an uns wenden - Wir finden eine Lösung!

Hast du noch Fragen?

{Anmeldung

Ja

Nein

Für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet die KjG Goldbach
Bilder von Aktionen und Veranstaltungen.
Auf diesen Bildern könnte(n) auch Ihr(e) Kind(er) zu sehen
sein. Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden
verwendet, um uns bei unseren Aktionen darzustellen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen
mein(e) Kind(er) zu erkennen ist/sind, zu oben genannten
Zwecken verwendet werden dürfen.

Ja

Nein

Unterschrift
(Bei unter 18-Jährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

