„Kinder in Aktion“
Übernachtungsaktion 2013
Hallo Kinder!
Bevor es in die Sommerferien geht, wollen wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit
euch im Hook übernachten. Deshalb treffen wir uns am

Samstag, dem 6. Juli 2013 erst um 17.00 Uhr,
dann aber mit: Schlafsack, Luftmatratze oder Iso-Matte, Jogginganzug,
Hausschuhen, Waschzeug sowie einem Beitrag von 2,00 Euro für Verpflegung und
Material. Klar, dass wir uns auch ein Programm für euch ausgedacht haben – deshalb
zieht bitte wetterfeste Kleidung (lange Hose !) an und bringt auf jeden Fall eine Jacke
mit, weil es abends doch kühl wird.
Für solch eine Aktion müssen wir natürlich vorher wissen, wer von euch kommt. Wenn
ihr also mitmachen wollt, meldet euch bitte unbedingt bis Donnerstag, den
4. Juli 2013 dazu an, und zwar entweder
-

telefonisch im Jugendbüro unter 81795 (bitte den Anrufbeantworter benutzen) oder
per E-Mail an jugendbuero-lengerich@evju.de oder
schriftlich mit dem Abschnitt auf der nächsten Seite (den benötigen wir auch zurück,
wenn ihr euch zunächst telefonisch oder per E-Mail anmeldet).

Nach einer spannenden Nacht und einem leckeren gemeinsamen Frühstück könnt ihr
dann am

Sonntag, dem 7. Juli 2013 um 10.00 Uhr
wieder im CVJM-Haus abgeholt werden.
Nach den Sommerferien startet „Kinder in Aktion“ wieder am Samstag, dem
7. September 2013.

Wir freuen uns auf euch!
Euer Team von „Kinder in Aktion“
und Jugendreferentin Viola Langenberger

Bitte im Jugendbüro oder im Gemeindeamt abgeben!

Wir gestatten unserer Tochter/unserem Sohn _________________________________________
die Teilnahme an der Übernachtungsaktion von „Kinder in Aktion“ vom 6. bis
7. Juli 2013.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass elektronische Geräte während dieser Aktion nicht
notwendig und auch nicht erwünscht sind.
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Verlust.
Nichtzutreffendes bitte streichen:
-

Im Notfall darf unsere Tochter/unser Sohn im privateigenen PKW einer
Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters mitfahren.

-

Mit der evtl. Veröffentlichung von Fotos unseres Kindes in der Lokalpresse oder
Dokumentationen sind wir einverstanden.

Anschrift: ______________________________________________________________________________

Im Notfall telefonisch erreichbar: ______________________________________________________

Datum: _______________________________

Unterschrift: _______________________________

