Jungscharzeltlager Dittwar – 10.07. – 20.07.2022
Liebe Jungscharler der Mädchen- und Jungenjungschar!
Auch im kommenden Jahr wollen wir euch bei eurem Sommerspaß nicht alleine lassen. Corona stellt unser
Leben momentan ganz schön auf den Kopf und verlangt uns so einiges ab! Man ist überall sehr vorsichtig
und bemüht sich alles Mögliche für die Gesundheit unserer Mitmenschen zu tun. Auch wir, die
Mitarbeitende der Jungscharen, haben uns viele Gedanken bezüglich der Sommerplanung gemacht.
Letztlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, das kommende Zeltlager durchzuführen!
10 Tage voller Spiel, Spaß & Aktion. Ob Geländespiel, Bastelangebote, Lagerfeuer, Andachten oder eine
Olympiade, es sollte mal wieder für jeden etwas dabei sein!
Wenn du es jetzt schon kaum erwarten kannst, dann sind die folgenden Informationen für dich wichtig:
Wann:

10.07. – 20.07.2022

Wo:

Zeltplatz Dittwar

Kosten:

200€*

Anmeldeschluss:

10.06.2022

Wir würden mit einem Bus zum Zeltplatz fahren und dort in einer kleinen Zeltstadt leben. Unser eigen
mitgebrachtes Küchenteam wird sich täglich um ein leckeres, ausgewogenes und warmes Essen kümmern
und sich um unser Wohlbefinden kümmern.
Eine Packliste und alle weiteren wichtigen Informationen die noch kommen, bekommst du zeitnah vor dem
Zeltlager mitgeteilt. Eine wichtige Info aber schonmal vorab: Wir möchten dieses Jahr unsere Fahrräder
(ohne Motor
) mit auf´s Zeltlager nehmen.
Jetzt ist nur noch eine Sache ganz wichtig: Schnell anmelden und die ausgefüllte Anmeldung eingescannt
an: jungschar-cvjmeiserfeld@gmx.de senden. Das Geld überweist du bitte auf das Vereinskonto:
CVJM Eiserfeld e.V.
IBAN: DE42 4605 0001 0051 5079 94
BIC: WELADED1SIE
Verwendungszweck: Zeltlager-(Name des Kindes)
Euer Mitarbeitendenteam der Mädchen- & Jungenjungschar!

* Das dritte Kind einer Familie fährt kostenlos mit.
Für eine finanzielle Unterstützung sprechen sie unser Mitarbeitendenteam gerne an!

Verbindliche Anmeldung für das Zeltlager 2022
Name, Vorname:

Telefonnummer:

Geburtsdatum:

Notfalltelefonnummer:

Adresse:

Allergien/ Unverträglichkeiten bzgl. Essen:

Tetanusimpfschutz vorhanden?!:

Mein Kind kann: gut schwimmen

besitzt das Seepferdchen

ist Nichtschwimmer

_________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten:

Ich stimme der Einwilligungserklärung gemäß DSGVO in die Verarbeitung von Daten und dem Widerrufsrecht zu
(https://cvjm-eiserfeld.de/cvjm-eiserfeld/datenschutzerklaerung).

__________________

_______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten

Hiermit stimme ich zu, dass von meinem Kind, auf der Freizeit Fotos gemacht werden dürfen und diese im
Rahmen des CVJM Eiserfeld e.V. für interne Zwecke weiterverwendet werden dürfen (Bsp.: Fotopräsentation,
Monatsplan, etc.).

___________________

__________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten

Ich stimme den Reisebedingungen des CVJM Eiserfeld e.V. zu. (https://cvjm-eiserfeld.de/wpcontent/uploads/2018/08/Reisebedingungen_CVJM_Eiserfeld.pdf)

___________________

__________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten

