
Campingtage

Familien - Camp auf dem Freizeitgelände Braunjörgen

02. - 
04.10

.2015
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---------------------------------------------------------------------------
Anmeldung zu den 1. Campingtagen auf dem Freizeitgelände Braunjörgen

Ich, _________________________________________________________________

melde ____ Erwachsene

____ Kinder (Alter:   _______________   Jahre)

zu den 1. Campingtagen auf dem Braunjörgen an.

Schlafen werde(n) ich/wir in _____________________ (Gesamtlänge  _______ m)

Stromanschluss wird benötigt Jaq q Nein

________________________________________________

(Name, Adresse, Telefon)

(Datum und Unterschrift)

Herzliche Einladung zu den 1. Campingtagen vom 2. bis 4. Oktober 2015 auf das Freizeitgelände Braunjörgen.

Wir, die Campingfreunde des CVJM Sulz am Eck, wollen ein Wochenende unser gemeinsames Hobby, das Campen, teilen, erleben und miteinander leben.
Im Freien, im Zelt, im Faltcaravan, im Wohnwagen, im Wohnmobil ... - alles ist möglich. Wir werden auch ein großes Aufenthaltszelt aufbauen, welches uns bei
schlechtem Wetter Schutz bieten wird und wir die Möglichkeit haben gemütlich zusammen zu sitzen.

Folgender Ablauf ist für das Familien-Camp geplant:

16 – 18 Uhr Ankommen, Aufbauen, Sektempfang
im Anschluss Grillen

und Lagerfeuer
gegen 22.30 Uhr Nachtgedanke und offenes Ende.

Frühstück in Kleingruppen
w

10.00 - 12.30 Uhr Sport und Spiel auf dem Braunjörgen
ab 12.30 Uhr Mittagessen
14 - 16 Uhr wir planen zwei Aktivitäten anzubieten:

Wanderung / Schnitzeljagd in der Umgebung
oder freies Schießen beim Schützenverein im Schützenhaus

abends Grillen des eigenen Grillguts und Lagerfeuer mit offenem Ende - gegen 22 Uhr „Das Wort zum Sonntag“

Frühstück im Aufenthaltszelt
10 Uhr herzliche Einladung zum Gottesdienst in die Sulzer Michaelskirche
gegen 12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen

danach Ausklang mit einer Kaffee- und Kuchenrunde

Ihr seid unsere Gäste und herzlich eingeladen, deshalb erheben wir keine Campgebühr.
Wer gerne etwas zur Unkostendeckung geben möchte, darf das natürlich gerne tun. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid !

Anmelden könnt ihr euch bis zum 20.09.2015 bei Dieter und Birgit Menzler, Brühlstraße 4, 72218 Wildberg - Sulz am Eck, 07054-1628.
Das erleichtert uns die Planungen, aber ihr dürft auch gerne noch spontan dazu stoßen.

(gerne kann man auch nach 18 Uhr oder auch am Samstag noch dazu stoßen)
(jeder bringt sein Grillgut selbst mit - Grillstelle heizen wir an)

(kennen lernen, einander begegnen, sich austauschen, vielleicht ein paar Lieder singen)

er möchte darf seine Camp-Nachbarn einladen oder sich einladen lassen

(auch hier ist jeder für sich selber verantworlich - Grillstelle wird angeheizt, für den, der grillen will)

(dafür sorgt heute das Team)

(für das auch wir sorgen werden)

Freitag 02.10.

Samstag 03.10.

Sonntag 04.10.

(Weckle besorgen wir - das, was drauf kommt jeder selbst)


