Teningen

Zeltlager 2017

Hallo an alle die Zeltlagerromantik lieben!
Die Vorbereitungen für das Zeltlager 2017 laufen bereits auf Hochtouren. Wir
wollen auch in diesem Jahr viel miteinander erleben und hoffentlich einiges
entdecken. Geplant sind Spiele und Abenteuer auf und um den Zeltplatz und
lange ereignisreiche Abende am Lagerfeuer. Außerdem wollen wir uns morgens
mit einer Person aus der Bibel beschäftigen.
Das Abenteuer beginnt am Montag, den 21. August 2017, am Waldrand von
Rötenberg bei Alpirsbach und endet am Freitag, den 1. September. Alle 8-13
jährigen Jungen und Mädchen, die Lust haben mit uns erlebnisreiche Tage zu
verbringen, sollten sich auf dem schnellsten Weg anmelden und zwar bei:
Ruth Ruf
Im Hohland 17
79331 Köndringen
andruf@t-online.de
Wir möchten nur eine begrenzte Anzahl Kinder mitnehmen, die Plätze werden
nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Anmeldung muss von einem
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.
Das Lager kostet insgesamt 100,-- Euro.
Davon überweisen Sie bitte 30,-- Euro mit der Anmeldung als Anzahlung.
Achtung: Eine Anmeldung ist nur dann gültig, wenn sie schriftlich an oben
genannte Adresse erfolgt ist und die Anzahlung auf unserem Konto eingegangen
ist.
Diese Anzahlung wird bei einem evtl. Rücktritt nicht zurückerstattet, um
mögliche Unkosten zu decken. Genauere Informationen gibt es dann ca. 4
Wochen vor Beginn des Lagers in einem Rüstbrief. Dann sind auch die
restlichen 70,--Euro auf das Konto des CVJM Teningen zu überweisen.
Volksbank Emmendingen- BLZ 68092000 Kto.Nr. 18407701
IBAN: DE 64 68 09 2000 00 18 40 77 01
Betreff: Zeltlager 2017 + Name des Kindes
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass der niedere Beitrag nur
möglich ist, da wir die Kinder in Privatautos hinbringen und abholen und
bitten alle Eltern eine Fahrt zu übernehmen, damit wir weiterhin so
kostengünstig bleiben können. Näheres dazu im Rüstbrief.

Das komplette Zeltlagerteam wird Ihnen noch mitgeteilt und vor der Abfahrt,
am Freitag den 19. August, vorgestellt. Es sind wieder viele altbekannte
Gesichter dabei.
Für die Zeit des Zeltlagers übertragen die Eltern die Aufsichtspflicht den
Leitern. Teilnehmer, die sich den Anordnungen der Leiter widersetzen werden
auf eigene Kosten nach Hause geschickt.

Anmeldung
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn für das Kinderzeltlager des CVJM
Teningen vom 21. August bis 1. September 2017 an.
Angaben zum Kind:
Name:_______________ Vorname:________________________________
Adresse:_____________________________________________________
Email- Adresse:_______________________________________________
Tel:_________________________ Geburtsdatum:___________________
Name des Erz.Ber.:______________________________________
Besondere Infos zu meinem Kind habe ich unten notiert. Hiermit erkläre ich
mich mit den Teilnahmebedingungen des Lagers einverstanden.
Datum:________________
Unterschrift des Erz.Ber._____________________________________

Hier bitte wichtige Informationen zu Ihrem Kind eintragen, z.B.
Krankheiten, Allergien, Essensbeschränkungen.

Zuschuss für finanziell schwächer gestellte Familien
Für Teilnehmer/innen aus einer finanziell schwächer gestellten Familie besteht
die Möglichkeit aus dem Landesjugendplan der Evangelischen Landeskirche einen
Zuschuss zu erhalten.
Der entsprechende Antrag muss separat gestellt werden.
Antragsformulare können Sie bei uns bekommen.

Recht am Bild
Wie in den letzten Jahren werden wir am Ende des Zeltlagers wieder viele Bilder
des Zeltlagers für die Teilnehmer zusammenstellen. Natürlich werden darauf
auch Ihre Kinder zu sehen sein. Sollten Sie keine Bilder Ihres/Ihrer Kinder auf
diesem Stick wünschen, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig mit.
Dafür benötigen wir für jede Familie einen Stick mit der Speicherkapazität von
5 MB diesen bitte bei der Anreise beilegen, nähere Infos folgen.

Teilnahme an der gesamten Freizeit
Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen ist nicht erwünscht, dass
Kinder später anreisen oder früher abgeholt werden. Dadurch wird der
Lageralltag erheblich gestört. Daher können wir keine Anmeldungen annehmen,
die nicht die volle Freizeitlänge umfassen. Wir behalten uns vor Plätze im
Einzelfall auch noch zu stornieren, wenn uns erst kurz vor der Freizeit mitgeteilt
wird, dass das Kind später anreist oder früher abgeholt wird.

