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Anmeldung:
Vorname, Name:
Anschrift, PLZ, Ort:
Telefon/Mail-Adresse:
Geb.-Datum:
Ich esse

vegetarisch O

TN-Beitrag:*

O 80 €

O 100 €

vegan O

eigentlich alles O

eene
und

meene

raus

Ein mitbestimmtes

O 120 €

Unterschrift:___________________________________
(bei unter 18-jährigen bitte die der Erziehungsberechtigten)
Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen und melde mich verbindlich für die Fahrt
an.
Das Kleingedruckte:
1.
Veranstalter ist der Landesverband M-V der SJD - Die Falken.
2.
Die Anmeldung ist verbindlich, wird aber erst mit Bestätigung per Post
oder Mail gültig.
3.
Wir behalten uns bei Nichterreichen einer Mindestteilnahmezahl das
Ausfallen der Veranstaltung vor.
4.
Teilnehmen kann jede_r von 6-14 Jahren.
5.
Hee, wir machen alles selber, vom Kochen bis zum Abwasch, deshalb
kann es auch zu Abweichungen im Programm kommen.
6.
Spaß ist, wenn alle lachen, und den Weisungen der Helfer_innen ist
Folge zu leisten.
*Der Teilnahmebeitrag:
Wegen der anfallenden Kosten für Anreise, Unterkunft, Verpflegung und Programm
müssen wir einen Teilnahmebeitrag erheben, der zu Beginn der Veranstaltung in bar
beglichen wird. Spezialbeitrag 80 € (wenn gar nichts anderes geht); Normaler
Beitrag 100 €, Soli- Beitrag 120 € (damit unterstützt du Leute, die es nicht so dicke
haben). Am Geld soll die Teilnahme nicht scheitern. Gerne helfen wir weiter und
beraten, wenn es darum geht, Unterstützung zu erhalten. Bitte sprecht uns an.
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Camp inmitten der
Natur

Sommerzeltlager in Mirow
Bald ist es wieder so weit: mit den Falken eine Woche Sommer, Sonne,
Zelten! Diesmal treibt es uns an den Naturcampingplatz 'Am Mössensee' in
der Nähe von Mirow. Wir campen also mitten in der Natur und fast direkt
am Wasser – also eine Woche raus aus dem Alltag und der Welt der
Erwachsenen, stattdessen baden, spielen und entspannen mit vielen anderen
Kindern aus ganz M-V. Außerdem steht auch ein Ausflug auf dem P lan.
Apropos P lan: in unserem Camp sollt ihr entscheiden was gemacht wird.
Wir möchten mit euch eure Freizeit nach euren Wünschen gestalten.
Klingt gut? Dann sch ne ll die Anm e ldu ng auf de r Rückse ite
ausfülle n !
Infos k urz u nd kn app
Wan n un d Wo: 22.7. – 28.7. // Naturcampingplatz 'Am Mössensee'
De in Ge päck: Schlafsack, Iso-Matte, Essbesteck, Teller, Becher,
wetterfeste Kleidung und jede Menge gute Laune
An- un d Abre ise : Erfolgt per Reisebus. Infos zu den T reffpunkten und
alles weitere gibt es rechtzeitig von uns vor der Abfahrt.
Kontak t: info@falken-mv.de
0381-666 35 365

Landesverband MV

