
Melde dich am besten gleich
online an unter
zeltlager.geyerbad.de
oder scanne einfach den
nebenstehenden Code mit
deinem Smartphone.

Wir freuen uns auf Dich!

Vorname, Name: ____________________________________________________________

Straße / Hausnr.: _____________________________________________________________

PLZ / Ort: ___________________________________________________________________

Telefon: ________________________ Notfallnummer: _____________________________

Geburtstag: __________________ Letzte Tetanusimpfung: _________________________

E-Mail-Adresse für den Rundbrief vor dem Lager (bitte deutlich schreiben!):

___________________________________________________________________________

□ Ich benötige ein Antragsformular für den Zuschuss vom Land
(für Kinder aus einkommensschwachen Familien).

□Mein Sohn darf in einem See ins Wasser.
□Mein Sohn darf in einem Schwimmbad ins Wasser.
□Wir möchten ein Feldbett für 10 € ausleihen.

Name eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________________

___________________________________________________________________________
Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bitte auch die Rückseite ausfüllen!
Ein freies Werk innerhalb der ev. Kirche

Süddeutsche Gemeinschaft
Bezirk Zollernalb
https://sv-zollernalb.de

27.7. bis 6.8.2023

für Jungs von 9 bis 13 Jahren

Zeltlager
Geyerbad



WICHTIGE INFOS FÜR DEINE ELTERN

Nach dem Anmeldeschluss (30.06.23) verschicken wir an alle
Teilnehmer einen Rundbrief mit wichtigen Infos und einer Packliste.
Vorab sei jedoch schon einmal gesagt: Schlafsack und Feldbett (kann
gegen eine Gebühr von 10 € vor Ort ausgeliehen werden) sind die
grundlegenden Voraussetzungen, um für das Leben auf dem Zeltlager
gewappnet zu sein!

Wer keine Absage bekommen hat, gilt automatisch als angemeldet!
Bis zum 10.07.23 sollte der Rundbrief angekommen sein. Ansonsten
bitten wir darum nachzuhaken, ob etwas schiefgelaufen ist.

Kosten:
Die nachfolgenden Preise gelten innerhalb einer Familie (inklusive
Teilnehmerinnen auf der Mädchenfreizeit):
140 € (für ein Kind) - 110 € (für das 2. Kind) - 85 € (ab dem 3. Kind)

Bitte überweisen Sie den Betrag bis 10.07.23 auf folgendes Konto:
Helmut Eppler – Sonderkonto Zeltlager – Volksbank Ebingen
IBAN: DE28 6539 0120 0355 0230 08

Der Name des Kindes/der Kinder muss wegen der Zuordnung unter
dem Verwendungszweck vermerkt sein!
Vielen Dank.

Er ist stark wie ein Löwe und mächtig wie ein König,
zugleich ist er sanft wie eine Taube und
demütig wie ein Lamm!

Er wurde teilweise falsch verstanden und verachtet, aber auch von
vielen geliebt und verehrt! Bis heute scheiden sich an ihm die
Meinungen!

Neugierig geworden, um wen es geht?

Dann mach dich bereit, das Geheimnis hinter dem Löwen, dem
König, der Taube und dem Lamm zu lüften und melde dich gleich
an!

Für die Teilnahme am Zeltlager solltest du abenteuerlustig sein und
Interesse an ein paar spannenden Tagen in freier Natur, mit viel
Action und abwechslungsreichem Programm haben!

Schau dir gerne auch unser Video unter zeltlager.geyerbad.de an.
Dort kannst du auch Anmeldungen für deine Freunde
herunterladen, oder dich direkt online anmelden.

Wir freuen uns auf DICH!
Dein Zeltlager Team

Mein Sohn möchte am liebsten ins Zelt mit:

________________________________________________________

____________________________________________________

Allergien, Krankheiten, Besonderheiten:

________________________________________________________

____________________________________________________

Mein Sohn muss folgende Medikamente nehmen
(Zeitpunkt und Menge):

__________________________________________________

__________________________________________________

Am besten meldest Du dich gleich online an unter
zeltlager.geyerbad.de. Du kannst auch den nebenstehenden Code
scannen und gelangst so direkt zur Anmeldung.

Ansonsten besteht die Möglichkeit diesen
Abschnitt bis zum 30.06.23 bei deinem
Jungscharmitarbeiter abzugeben oder diesen
einzuscannen und als E-Mail an
zeltlager@geyerbad.de (Kontaktperson Ralf Merz)
zu senden.


