Danken. Glauben. Gott erleben.

Es erwarten dich Workshops, das traditionelle „Moonshine-Volleyball“-Turnier,
eine coole Band, tolle Gemeinschaft und so einiges mehr. Wir werden auch nicht alleine dort
sein, sondern außer uns wirst du noch ca. 1200 anderen Jugendlichen begegnen.
Wie jedes Jahr werden wir in Zelten übernachten. Für 46€ bekommst du dieses ultimative
Wochenende der Extraklasse (davon gehen 33€ direkt an den Veranstalter, den Rest verwenden wir
für euer Essen, Trinken und was man sonst noch so braucht).
Wir freuen uns, wenn DU dabei bist! Fülle bitte untenstehende Anmeldung aus und gib sie bei einem
C.J.S.-Mitarbeiter zusammen mit dem Geld bis zum 29. Juni ab.
Einen kurzen Rüstbrief findest du auf der nächsten Seite; die Abfahrtszeit wird dir noch mitgeteilt
werden.
Ansprechpartner/weitere Infos: Hendrik Gerber, Jugendkreismitarbeiter, 0170 350 17 28

----------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zum Badentreff vom 08.07.22 – 10.07.22 in Oberacker
Ich bin dabei und…
▢ mache beim legendären Volleyballturnier mit (Pflicht!)!
▢ habe eine gute Ausrede, beim Volleyball nicht mitzumachen (Nichtkönnen zählt nicht!)!
▢ bringe einen Salat oder Kuchen mit.
Name:
Adresse:
E-Mail:

_________________________
Alter: ______
______________________________________________________
__________________

Wichtig: Am Freitagabend grillen wir gemeinsam – bringe dir dafür bitte dein Grillgut selbst mit. Wer einen Salat beisteuern
möchte, kann dies gerne hier auf der Anmeldung vermerken. Alkohol und Zigaretten sind den Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes und des Veranstalters nach verboten und NICHT mitzubringen oder zu konsumieren. Bei groben
Verstößen erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, ihren Sohn/ihre Tochter auf eigene Kosten abzuholen.

Anmerkungen (Essen, Medikamente, Sonstiges):
___________________________________________________________________________

__________________

__________________________________________

Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte/n

Was muss ich mitbringen? Welche Vorkehrungen muss ich treffen?
 Schlafsack und Isomatte
 deine persönlichen Sachen (Klamotten, Waschzeug, usw.) – bedenke aber,
dass wir nur ein Wochenende lang weg sind 
 bedenke, dass wir nur in Zelten sind, d.h. es könnte schmutzig und nachts
kühl werden
 Badehose (samstags gab es schon manchmal eine Wasserschlacht)
 Schreibutensilien
 Bibel
 evtl. benötigte Medikamente
 Grillgut für den Freitagabend
 Benötige ich ein Zelt?
 Ja und nein.
 Sprich dich mit anderen Teilnehmern ab, ob ihr in einem gemeinsamen
Zelt sein wollt (Anzahl der Personen berücksichtigen) und wer eines
mitbringen kann. Melde mir dies bitte zurück, da wir nur begrenzt Platz
haben und ich dir noch zeitnah rückmelden muss, ob alles so in Ordnung
geht.

