Anmeldung
Um teilnehmen zu können musst
du mindestens neun Jahre alt sein.
Wenn du dich anmelden möchtest,
trennst du einfach diesen Abschnitt ab und
gibst ihn Freitags um 16:00h in der
Gruppenstunde, im Goldbacher Bürgerbüro
oder in der Luitpoldstraße 7 ab.

Bitte kreuze unten die passenden
Felder an und fülle die Felder
auf der Rückseite aus.
Denke bitte auch daran,
den Teilnehmerbeitrag
zu überweisen!

Wir veranstalten vom..

17. bis 24. August
.. ein Sommerzeltlager bei
Zittenfelden im Odenwald.

I ch b i n M i t g l i e d
I ch b i n V e g e t ari e r
I ch k ann u nd darf
s ch w i m m e n
Für die Öffentlichkeitsarbeit und unsere
Homepage nutzen wir Bilder von Aktionen und Veranstaltungen.
Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden verwendet,
um uns bei unseren Aktionen darzustellen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich bzw.
mein(e) Kind(er) zu erkennen sind, zu oben genannten Zwecken
verwendet werden.

Ja

Nein

Ich möchte, dass die KjG Goldbach meine
Email-Adresse speichert und mich in Zukunft über
weitere KjG-Aktionen informiert.

Ja

Nein

Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden Eine kurze Email an kjg-goldbach@gmx.de genügt!

Folge uns auf einer tollen Reise durch alle Länder
und Kontinente der Welt! Erlebe eine Woche
voller neuer Herausforderungen, spaßiger Spiele,
toller Aktionen und langer Lagerfeuernächte!
Ob Lagerolympiade, Workshops und Basteleien,
Wasserschlachten, Gruppenspiele, Schlafen unter
freiem Himmel, Tageswanderung, Kochen überm
Feuer oder einfach nur zusammen Herumalbern...
Bei uns ist immer etwas los!

Wir freuen uns auf Dich!

Informationen

Packliste

Anmeldung

Wir fahren gemeinsam mit dem Reisebus zum
Zeltplatz und wieder zurück.

Bitte nimm die Packliste ernst!
Frische Nächte und Regen sind auch im
August keine Seltenheit!

Hiermit melde ich mich verbindlich für das
Zeltlager der KjG Goldbach vom 17 bis 24. August an.

Treffpunkt Abfahrt
Am 17. August (Samstag) um 12:45h
am alten Feuerwehrhaus.

Rückkehr am 24. August
Die Teilnehmer können um 16:30h wieder am alten
Feuerwehrhaus abgeholt werden.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt je
- KjG-Mitglied:
- Nicht-Mitglied:

95,- €
100,- €

Jedes weitere Geschwisterkind nach dem ersten zahlt 5€ weniger.

Bitte überweise nach der
Anmeldung den passenden
Betrag auf unser Konto:

KjG Goldbach
Verwendungszweck: ZL + Name

DE37 7955 0000 0011 6984 20

(Bei Schwierigkeiten den Teilnehmerbeitrag aufzubringen wende Dich
bitte vertrauensvoll an die Lagerleitung - Wir finden eine Lösung.)

Ihr habt noch Fragen zum
Zeltlager oder zur Anmeldung?
Dann sprecht uns einfach Freitags in der
Gruppenstunde an, schickt uns eine Email oder
telefoniert mit der Lagerleitung.

• Schlafsack und Isomatte
(keine große Luftmatratze!)
• Besteck und Geschirr
(bitte kein Porzellan und Einweg)
• 2 eigene Geschirrhandtücher
• Bestecktasche (zB Stoff-Einkaufstasche)
• Schuhe: Wanderschuhe und Alltagsschuhe
(Wer mag auch Gummistiefel)
• Regenjacke mit Kapuze
• reichlich warme Kleidung
(min. 2 lange Hosen und 2 warme Pullover!)
• Kopfbedeckung (Schildkappe, Hut)
• Trinkflasche
• Wäschebeutel mit Zahnbürste, Shampoo etc.
• Rucksack für kleine Wanderungen
• Taschentücher
• kleine Taschenlampe (Nur für’s Zelt!)
• evtl. Medikamente!
• Versichertenkarte und Impfpass
• Badesachen
• Geld für Getränke
(Tee steht immer kostenlos bereit)
• Die Klassiker der vergessenen Sachen:
Zahnbürste, Zahnpasta, Handtücher,
Unterwäsche, Socken ..

Vorname und Name

Alter und Geburtsdatum
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort

Telefonnummer für Notfälle

eMail-Adresse

Besondere Infos für die Lagerleitung
(Allergien, Krankheiten, Medikamente, .. )

E mail : k j g - g o l d bac h@ g mx . d e
Steffen Pohl
Amelie Hornung
Se bas tian Br au n

Anmeldeschluss ist der 3. August.

+49 171 5294234
+49 1511 6595986
+ 49 1 76 551 9 1 1 48

Falls du selbst noch keine Tasche für ein Zeltlager
gepackt hast: Pack am besten mit deinen Eltern
zusammen. So weist du auf jeden Fall, was
du alles dabei hast und wo du es finden kannst!

Unterschrift

(Bei unter 18-jährigen eines Erziehungsberechtigten)

