Mädchen
Himmelfahrtslager
Jugend Heilig Geist

vom 30. Mai bis 1. Juni 2019
in Ankum

Hallo Mädels!

Verbindliche Anmeldung zum Mädchen-Himmelfahrtslager 2019

Wie in den letzten Jahren möchten wir mit Mädchen aus allen Gruppen
ins Himmelfahrtslager auf den Jugendzeltplatz Ankum-Aslage fahren.

Name: ___________________________________________________
Anschrift: _________________________________________________

Wir treffen uns am Donnerstag, den 30.05.2019 (Zeit wird noch bekannt
gegeben) an der Kirche und fahren gemeinsam los. Am Samstag, den
01.05.2019 gegen Nachmittag möchten wir die Eltern bitten, die Mädels
in Ankum abzuholen. Die genaue Zeit dazu folgt noch.

Telefonnummer: ___________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________
Geburtsdatum: __________________Gruppe: ___________________

Wir werden natürlich zelten und abends eine Feuerrunde machen. Es gibt
auf dem Platz auch einen Tümpel. Eine Mitbringliste, genauere Zeiten und
weitere Informationen gibt es dann, wenn ihr euch angemeldet habt.
Wir werden für Hin- und Rückfahrt wieder Hilfe von euren Eltern im Sinne
von Fahrgemeinschaften benötigen. Bitte meldet euch dafür bei uns, im
besten Fall schon in kleinen Gruppen, die zusammen fahren, sonst mit der
Info, wie viele Kinder mitgenommen werden können.
Die Kosten betragen 25 Euro und sind bis zu Beginn der Fahrt im
Pfarrbüro abzugeben oder am Tag der Abreise mitzubringen.
Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit euch,
eure Gruppenleiterinnen
Bei Fragen stehen die Gruppenleiterinnen gerne zur Verfügung.
claraalbers@gmail.com oder Tel.: 0541/801341 (Clara Albers) oder natürlich eure
Gruppenleiterinnen in den Gruppenstunden.

Darf Schwimmen:

ja

nein

Darf auf Fotos für z.B. Homepage, Bericht im Plan C oder Haste Töne
abgelichtet werden:
ja
nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier, Medikamente, …?):
_________________________________________
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Gruppenleiterinnen nicht haften für
abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von
selbstständigen Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht
von den Gruppenleiterinnen angesetzt sind.
Uns ist bekannt, dass eine Teilnehmerin an der Fahrt auf Kosten der Eltern
nach Hause geschickt werden kann, wenn ihr Verhalten die Freizeit, die
Gruppenleiterinnen und Gruppenkinder, sie selbst oder Dritte gefährdet
oder die Freizeit undurchführbar macht.
Datum, Name und Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

Die Anmeldungen bitte bis zum 17.05.2019 im Pfarrbüro oder bei den Gruppenleiterinnen
abgeben.

_______________________________________

