Einladung Zeltlager 2019

An alle Vereinsmitglieder
Liebe Rebellen,
hiermit möchten wir euch / dich zum diesjährigen Zeltlager einladen. Alle Mitglieder und auch Nichtmitglieder sind herzlich
willkommen!
Das Zeltlager findet vom 18.07.2019 bis zum 21.07.2019 auf dem Campingpark Waldwiesen in Birkenfeld statt.
Anreise ist ab dem 18.07.2019 ab 10 Uhr (spätere Anreise jederzeit möglich)
Abreise ist am 21.07.2019 ab 10 Uhr
Adresse:

Campingpark Waldwiesen
Waldwiesen 1
55765 Birkenfeld
Tel.: +49 6782 5215
www.waldwiesen.de

Wir möchten euch bitten, eigene Zelte mitzubringen, da mit Gruppenzelten in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen
gemacht wurden.
Gerne können sich Kinder / Jugendliche u. Erwachsene zusammenschließen (Absprachen bitte vor dem Zeltlager treffen) und mit
mehreren Personen in einem Zelt übernachten.
Kinder ab 6 Jahren dürfen auch ohne Eltern am Zeltlager teilnehmen.
Ansprechpartner während des Zeltlagers für die Betreuung ist unser Jugendbeauftragter Stefan Jost (0179-3298388) mit seinem
Betreuerteam.
Es wäre toll, wenn ihr bei der Anreise einen Salat und / oder einen Kuchen mitbringen würdet. Wir freuen uns über jede Art von
Spenden. Dies könnt ihr bitte auf dem Anmeldebogen vermerken.
Die beigefügten Anmeldebögen könnt ihr bei Sabine Bach (Trainerin Ü15 Schautanz) montags ab 18:00 Uhr an der Binshofhalle
in Roden abgeben oder bei euren Trainern, die sie dann weiterleiten.
Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, die Anmeldebögen per Post zu schicken an:
Sabine Bach, Brückenstraße 17, 66809 Nalbach
Anmeldeschluss ist der 15.06.2019!!!!
Später eingehende Anmeldungen können auf Grund der Planung nicht mehr berücksichtigt werden.
Mit Abgabe der Anmeldebögen wird auch der Unkostenbeitrag fällig, den ihr auf das angegebene Konto überweisen müsst.
Bankverbindung:
Angaben über personenbezogene, gesundheitliche Daten werden nach dem Zeltlager gelöscht / vernichtet.
Als Verein unterliegen wir auch dem Jugend-Schutz-Gesetz (JuSchG) und werden auch nach diesem handeln, z.B. beim Thema
Alkohol. Wir möchten die mitgereisten Eltern zum Wohle des Zeltlagerfriedens bitten, das JuSchG ebenfalls zu beachten.

