
Anmeldung und Zeltlagerbeitrag
Die Plätze sind begrenzt, deshalb 

melde dich schnell und bis spätestens 
19. Mai 2017 an. Das geht bei deinen 

Jungscharleitern/innen oder bei 
Frank Bittighofer, Ettlinger Str. 24.

Der Zeltlagerbeitrag von 25 Euro sollte bei 
der Anmeldung nicht fehlen, jedes weitere 
Kind einer Familie und alle CVJM Mitglieder 

bezahlen nur 20 Euro.

PZL 
2.-5. 
Juni

2017

PfingstZeLtLager

DU bist eingeladen!
Wir Mitarbeiter des CVJM Ellmendingen 
laden dich zum Pfingstzeltlager auf dem 

CVJM Plätzle ein!
Wenn du zwischen 8 und 13 Jahren bist, 

melde dich an und sei dabei, denn es 
gibt wieder vier spannende Tage unter 

freiem Himmel zu erleben.

Auf geht‘s!
sei dAbei!

eLLmendingen



Hier gibt‘s alle wichtigen Infos sowie eine Ausrüstungsliste:
Treffpunkt: Freitag, 2. Juni 2017 um 17:00 Uhr an der Winzerhalle in Ellmendingen
Rückkehr: Montag, 5. Juni 2017 um 12:00 Uhr (wieder an der Winzerhalle)

Mitnehmen:
☐ Grillsachen für Freitag Abend, wir grillen am Lagerfeuer
☐ Schlafsack und Isomatte, geeigneter Temperaturbereich!
☐ Klamotten für jedes Wetter, auch für Regen! (Gummistiefel)
☐ Sportsachen, Schuhe in denen man auch lange laufen kann

☐ Schreibzeug
☐ Waschzeug (inkl. Handtücher und Zahnbürste)

☐ Geld für extra Getränke (ca. 5 - 10 €), es gibt sonst immer was zu trinken
☐ Taschenlampe, Rucksack
☐ Taschenmesser, wer eins hat und damit umgehen kann
☐ Gute Laune… und was ihr sonst noch braucht
☐ Kein Handy! Handys brauchen wir im Zeltlager nicht. Ggf. werden wir die Handys auch ein-

sammeln. Du bekommst es dann am Ende des Zeltlagers wieder.

Im Zeltlager ist immer unter der Telefonnummer 0176 20 70 92 87 Jana Schiffer oder 
0179 9 16 65 82 Frank Bittighofer erreichbar. Und sollte mal jemand während des Zeltla-

gers krank werden, dann haben wir die Telefonnummer auf dem Anmeldeabschnitt.

Da wir in einem Gebiet mit großer Zeckengefahr unterwegs sind, empfehlen wir eine Schutz-
impfung gegen FSME. Weitere Infos beim Hausarzt oder z.B. unter www.zecken.de.

Bitte teilen Sie uns Krankheiten und Allergien oder sonstige Besonderheiten ihres Kindes mit, auf die wir 
achten müssen. Wir tun‘s gerne.

Für weitere Fragen stehen die Zeltlager- und Jungscharmitarbeiter gerne zur Verfügung.
Kontaktadressen, diese Anmeldung und vieles mehr um den CVJM: www.cvjm-ellmendingen.de

anme l de a b s c hn i t t
Bitte für jedes Kind einen eigenen Anmeldeabschnitt abgeben. Bitte lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Hiermit erlaube ich ☐ meiner Tochter / ☐ meinem Sohn 
Vorname, Nachname

am Pfingstzeltlager des CVJM Ellmendingen vom 02.-05.06.2017 teilzunehmen.
 
Straße, Ort___________________________________________________________________________________

Geburtstag_____________________  Telefon/Handy_______________________________________________
      (für Rückfragen und während des Zeltlagers)

Krankheiten, Allergien__________________________________________________________________________
 (auch Medikamenteneinnahme oder Ähnliches), ggf. weiteres Blatt benutzen

☐ Mein Kind ist Vegetarier.
Ich bin damit einverstanden, dass Ersthelfer meinem Kind Zecken entfernen dürfen.*
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes auf dem Zeltlager in der 3SAM-Zeitschrift und auf unserer 
Homepage gezeigt werden dürfen.*
* Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, bitte das Entsprechende streichen.

___________________________________________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


