

Zeltlager 2020

Anmeldung Zeltlager 2020
Kinderzeltlager der kath. Pfarrjugend Gilching vom 03. - 07.08.2020

der kath. Pfarrjugend St. Sebastian Gilching
Vorname:
Du bist zwischen 8 und 13 Jahren alt? Dann bist du hier genau richtig! Wir
suchen abenteuerlustige Mädchen und Jungen, um uns im Auftrag unseres
Königs auf eine weite Reise nach Langenbruck zu machen, um dort gemeinsam mit unserem befreundeten Ritterdorf Vorbereitungen für die anstehenden Abenteuer zu treffen. Was uns genau erwartet, hat uns der König leider
noch nicht verraten, aber wir haben vollstes Vertrauen in ihn, dass wir
unbeschadet und voller neuer Erfahrungen wieder zurückkehren werden.
Die Reise werden wir am 3. August 2020 antreten, und wenn alles gut geht,
am 7. August diesen Jahres wieder heil zurückkehren! Für Verpflegung sorgen
unsere Freunde vom Zeltplatz in Langenbruck, wo wir auch übernachten
dürfen. Wir setzen auf euch in den gefährlichen Zeiten des Mittelalters!
Jetzt musst du nur noch die Anmeldung zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag von 90€ (ab dem zweitem Geschwisterkind: 70€) bis zum 31.05.2020
im Pfarrbüro (Hochstift-Freising-Platz 19, 82205 Gilching) einwerfen.
Da wir von den Plätzen her beschränkt sind, findest du einen Hinweis auf
unserer Homepage (www.pfarrjugend-gilching.de → Zeltlager), sobald die
Plätze voll sind. Also schnell anmelden, sonst können wir euch nur noch auf
die Warteliste aufnehmen! Damit auch deine Eltern beruhigt sind, dass du
wieder heil zurückkommst, wird es am 02.07.2020 um 19:00 Uhr einen
Elternabend im Sebastiansaal (Kirche St. Sebastian Gilching) geben.
Bei Fragen kannst du dich gerne an uns per E-Mail unter
zeltlager@pfarrjugend-gilching.de wenden.
Deine Zeltlagerleitung
Marius Kade
0177 5527370
Anna Kuntz
0151 19657270
Lukas Kaiser
0157 32260468

Nachname:
Geburtsdatum:
Adresse:

Telefonnummer:
Handynummer:
E-Mail-Adresse:

 Ja, ich möchte ein T-Shirt mit dem Zeltlagerlogo für 15€ bestellen.
(Am Elternabend nehmen wir auch noch Bestellungen an)
Größe:

 128

 140

 152

 164

Diese Anmeldung ist verbindlich! Es ist keine Rückzahlung möglich!

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

