Dieses Jahr findet das PfiZeLa vom

04. Juni 2022 bis 10. Juni 2022 statt.
WICHTIG: Es gibt nur wenige freie Plätze,
also schnell anmelden und mit uns
eine unvergessliche Zeit erleben!!!
Die Anreise zu unserem Zeltplatz in der Nähe von
Sigmaringen erfolgt am 04. Juni um 13 Uhr per Bus
von Reichenbach aus.
Am letzten Abend werden die Kinder von Ihnen
abgeholt. An diesem Abend werden wir ein leckeres
Spanferkel zubereiten und ein speziell für Sie
vorbereitetes Abendprogramm vorstellen.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 155 € pro Kind.
Für jedes weitere Geschwisterchen 145 €
Informationen über Sozial-Zuschüsse gibt es im
Pfarrbüro
(Bei Rücktritt: bis 15.04.22: 100% Rückzahlung; bis
30.04.22: 80% Rückzahlung; ab 01.05.22: 50%
Rückzahlung des Teilnehmerbeitrages)

Wer wir sind: www.kjg-reichenbach.com
KjG Reichenbach - Hochdorf -Lichtenwald ist
eine Gruppe junger Leute zwischen 16 und 30
Jahren. Wir haben Spaß daran Kindern und
Teenagern eine lebendige Abwechslung in ihrer
Freizeit zu bieten.
Seit mehr als 30 Jahren gestalten wir in unseren
Gemeinden die Jugendarbeit weitgehend selbst.
Die schönen Erfahrungen, die wir dabei machen,
verbessern unser Angebot ständig.
Haben wir mit diesen Informationen euer
Interesse geweckt?
Wir freuen uns darauf DICH mit ins
Zeltlager zu nehmen.

Hallo PfiZelaner,
Du hast Lust nicht die ganzen Ferien daheim
zu verbringen? Dann erlebe mit uns ein
spannendes Abenteuer weit weg von Schule
und Eltern. Schnapp dir deine Freunde und
schlafe mit ihnen zusammen in einem Zelt.
Tagsüber wartet ein abwechslungsreiches
Programm auf euch und genug Zeit um selber
etwas zu bauen, basteln oder gemeinsam zu
spielen. Bei uns wird euch nie langweilig.
Pack deine Sachen und erlebe eine Woche,
die du nie vergessen wirst.
Dein PfiZeLa-Team
Pfingstzeltlager...
...das heißt: eine Woche direkt an der Donau
zelten!!
Was wird geboten?
•Geländespiel mit abenteuerlichen Aufgaben
•Lagerfeuer und Grillen
•Bastelaktionen
•Übernachten in Zelten
•Baden und vieles, vieles mehr...
Weitere Infos auch auf:
www.kjg-reichenbach.com
Anmeldung: So funktioniert es:
1. Anmeldung ausdrucken
2. Von den Eltern ausfüllen und
unterschreiben lassen
3. Einscannen oder abfotografieren und
per E-Mail senden an:
info@kjg-reichenbach.com
4. Teilnahmegebühr überweisen an:
IBAN DE87611500200103167187
6. Zusage mit weiteren Informationen
abwarten. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an
uns wenden!

Anmeldung

Anwendung von Apothekenprodukten:
(Bitte ankreuzen, welches wir bei Bedarf anwenden dürfen)

Erlaubnis: (Nicht Erwünschtes bitte

Anmeldung
Teilnehmer (Jahrgang 2007 – 2014):
□ männlich □ weiblich
_________________________
Vor- und Zuname
_________________________
Straße und Hausnummer
_________________________
PLZ und Wohnort
_________________________
Telefonnummer
_________________________
Geburtsdatum
_________________________
E-Mail Adresse (der meiste Kontakt erfolgt per E-Mail)

Im Notfall bitte benachrichtigen:

durchstreichen)
✓Badeerlaubnis
Hiermit erlaube ich, dass mein Kind
unter Aufsicht in der Donau baden darf.
✓Hiermit erlaube ich, dass bei unserem Kind Zecken
von einem Betreuer entfernt werden dürfen.
(Bei auffälligen Rötungen gehen wir sofort zum Arzt)
✓Geländespiel
Hiermit erlaube ich meinem Kind, sich während des
gemeinsamen Geländespiels in einem vorgegebenen
Waldstück frei zu bewegen.

Ja

Einverständniserklärung:

✓Bilder und Videos
Hiermit erlaube ich, dass die von der KJG
Reichenbach/Hochdorf/Lichtenwald im
Pfingstzeltlager gemachten Bilder und Videos von
meinem Kind mit mindestens zwei weiteren Kindern
für Präsentation der KjG bei Veranstaltungen sowie
für die Homepage verwendet werden dürfen
Hiermit erlaube ich, dass die im Pfingstzeltlager
gemachten Bilder und Videos für die Erstellung einer
Dropbox an die Teilnehmer verwendet
werden dürfen.

Ich/Wir gestatte/n meinem/unserem Kind am
Pfingstzeltlager 2022 der KjG ReichenbachHochdorf-Lichtenwald teilzunehmen.

Persönlich zu achten:

ins Zelt.

______________________________________
(Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten)

Zeltwunsch:
Ich möchte mit

(wenn abweichend)

_________________________
Vor- und Zuname
_________________________
Straße
_________________________
PLZ und Wohnort (auch Ferienort)
_________________________
Telefonnummer

Worauf ist besonders zu achten?
Worauf muss während des PfiZeLas bei
Ihrem Kind besonders geachtet werden? (z.B.
Spange tragen, Bettnässer, Herzfehler,
regelmäßig einzunehmende Medikamente,
Allergien, usw.?)
______________________________

Name des Hausarztes
Name: ________________________________

Nein

Bepanthen
(Entzündungshemmend)
Fenistilgel
(Juckreizhemmend)
Octenisept
(Desinfektionsmittel bei
offenen Wunden)
Voltaren
(Schmerzgel)
Zugsalbe
(Entfernung von Spreißel etc.)

Kontakt:
www.kjg-reichenbach.com
E-Mail: info@kjg-reichenbach.com

