Vorname, Name: ____________________________________________________
Straße / Hausnr.: ___________________________________________________
PLZ / Ort: ____________________________________________________________
Telefon: _____________________

Notfallnummer: __________________

Geburtstag: _________________

Letzte Tetanusimpfung: ___________

Melde dich am besten gleich online
an unter zeltlager.geyerbad.de
oder scanne einfach nebenstehenden Code mit deinem
Smartphone ein.
Wir freuen uns auf Dich!

HOOD

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

Schluck

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

28.7. bis 7.8.2022

□ 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

Das Legendäre Zeltlager
Bezirk Albstadt
www.albstadt.sv-web.de
Ein freies Werk innerhalb der ev. Kirche

Bitte auch die Rückseite ausfüllen!

R Bin

Nur Für Jungs von 9 bis 13 Jahren

E

r ist mutig und schlau und kann gut mit Pfeil und Bogen umgehen ein Held des Volkes, der die Reichen ausraubt und seine Beute den
Armen gibt.

kommt auf´s Geyerbad - ein tapferer Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit!
Seine Abenteuer im Kampf für die Armen sind legendär.
Dieses Jahr kommen wir als seine Gefährten auf dem Bockenloch zusammen.
Auf unserem Lager lernen wir den berühmt-berüchtigten Freiheitskämpfer
kennen. Was er für mutige Taten vollbrachte, wie er gemeinen Überfällen trotzte
und wie ihr lernen könnt, so tapfer zu werden wie er … all das erfahrt ihr hautnah
in diesem Sommer auf dem Geyerbad.
Wenn Du Interesse an diesem Abenteuer hast und Lust auf ein paar spannende
Tage in freier Natur mit viel Action und gutem Programm mitbringst, darfst Du
Dich uns gerne anschließen!
Neugierig geworden?
Dann wappne dich für´s Abenteuer und melde dich gleich an! Schau dir gerne
auch unseren Film unter zeltlager.geyerbad.de an! Dort kannst du auch
Anmeldungen für deine Freunde herunterladen oder dich direkt online
anmelden.
Wir freuen uns auf DICH!

WICHTIGE INFOS FÜR DEINE ELTERN
Nach dem Anmeldeschluss (30.06.2022) verschicken wir an alle Teilnehmer
einen Rundbrief mit wichtigen Infos und einer Packliste.

Mein Sohn möchte am liebsten ins Zelt mit:
______________________________________________________________
______________________________________________

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 in ROBIN HOOD´s Bande gewappnet zu
sein!

Allergien, Krankheiten, Besonderheiten:

Wer keine Absage bekommen hat, gilt automatisch als angemeldet! Wer bis zum
10.07.22 keinen Rundbrief erhalten hat, sollte bitte nachhaken, ob etwas
schiefgelaufen ist.

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

______________________________________________________________
______________________________________________

__________________________________________________

Kosten:

__________________________________________________

Die nachfolgenden Preise gelten innerhalb einer Familie (inklusive
Teilnehmerinnen auf der Mädchenfreizeit):
120 € - für ein Kind 90 € - für das 2. Kind
65 € - ab dem 3. Kind

Bitte gib diesen Abschnitt bis 30. Juni 2022 ab bei:

Bitte überweisen Sie den Betrag bis 10.07.22 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.

Manuel Braunmiller (oder bei deinem Jungscharmitarbeiter)
Mehlbaumstr. 70 - 72458 Albstadt-Ebingen
Tel: 0177/6930683 Email: manuel.braunmiller@sv-web.de

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

