Falls zutreffend bitte ankreuzen:
Unsere Tochter nimmt an der Ferienwoche der Mädchenjugend in Harthausen teil.
Ermäßigter Beitrag 110€, ab dem 01. Mai 125€. Nachweis (z.B Familienausweis) beigefügt.
Ich möchte auch über weitere Veranstaltungen der Schönstattjugend per Mail informiert werden.
Unser Sohn möchte mit folgenden Personen in ein Zelt: maximal 2 Personen

Für den Fall, dass mein Sohn im Zeltlager einen Schaden erleidet oder Dritten zufügt, stelle ich die Aufsichtspersonen und den
Veranstalter von jeder Verantwortung frei, sofern es sich um einen Unfall handelt oder die Anweisungen der Leiter missachtet
wurden. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn zu einer zweitägigen Wanderung mit Übernachtung im Freien und zum
Schwimmen gehen darf. Ich bin damit einverstanden, dass bei Bedarf meine Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weitergegeben
werden.
Fotografien meines Sohnes dürfen in angemessenem Maße für interne Zwecke, für die Zeltlagerdiashow sowie für den Internetauftritt der Abteilung Ulm/Alb/Donau (www.smj-ulm.de) verwendet werden. Sollten Sie die Verwendung von Fotografien in der
hier beschriebenen Form ablehnen, bitten wir Sie uns dies in einem gesonderten Schreiben
mitzuteilen. Dieser Absatz kann dann vor der Unterschrift durchgestrichen werden.
Die Anmeldung ist erst mit der Überweisung des Teilnahmebeitrags wirksam.
Wir versichern die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung.

Den oben genannten Sachverhalten 		
stimme ich ausdrücklich zu! 			

Unterschrift
Erziehungsberechtigter:

Mädels aufgepasst!
Hast du eine Schwester, Freundin,
Verwandte oder Bekannte zwischen
9 und 15 Jahren, die ganz zufällig in
der 2. Sommerferienwoche noch
nichts vorhat und Lust auf eine Woche voller Spaß und Action hat?
Vom 06.08 – 13.08.2022 finden
die Abteilungsferien der Schönstatt-Mädchenjugend der Abteilung Donaumark in Harthausen bei
Ulm statt. Unter dem Motto:
Film ab – Der Dreh deines Lebens
Wollen wir gemeinsam mit dir eine
super tolle Woche verbringen.
Information, Kontakt und Anmeldung bei Lena Payer:
Mobil: 0171 8155589,
oder auf www.mjf-ulm.de

weitere infos und aktionen findest du auf
unserer facebookseite smj ulm/alb/donau

eine veranstaltung der internationalen katholischen schönstattbewegung, abteilung smj ulm/alb/donau

folge uns auf instagram unter smj_ulm
für infos und neue veranstaltungen
anmeldung online unter:
www.smj-ulm.de
jetzt auch auf youtube
unter dem kanal: smj-ulm

vom 05.08 bis 12.08.2022
hermannsbühl, ennabeuren
auf der schwäbischen alb

Natur hautnah erleben

Jungs von 9 bis 16 Jahren

Zeltgemeinschaft
aus 5-6 Personen

Fußballturnier, Nachtgeländespiel, Lagerfeuerabende...
			
...Natur, Bau- und Bastelangebote
ssen
Frisches E n
egio
aus der R
Selbstkostenpreis für eine Woche Vollverpflegung:

zeltlager in zeiten von corona:
Ermutigt durch unser letztjähriges Zeltlager wollen wir auch dieses Jahr wieder ein Zeltlager auf dem Hermannsbühl bei Ennabeuren veranstalten. Wir gehen davon aus, dass sich die Pandemie Situation mindestens
wie letztes Jahr, wenn nicht sogar um einiges besser verhält. Genauere Informationen zum Hygienekonzept
erhaltet ihr kurz vor dem Zeltlager. Außerdem wird es in diesem Jahr auch möglich sein, sich kurzfristig vom
Zeltlager abzumelden. In diesem Fall erstatten wir den Teilnehmerbetrag vollständig zurück.

Anmeldung
Normal
Ermäßigt

Vor 01. Mai
125,00 €
110,00 €

Nach 01. Mai
140,00 €
125,00 €

Der ermäßigte Beitrag gilt für Familien mit mindestens
4 Kindern, oder bei Teilnahme mehrerer Söhne oder
Töchter am Zeltlager oder der Ferienwoche der
Mädchenjugend. (Bitte Nachweis der Anmeldung beilegen)

Eine Bestätigung der Anmeldung mit weiteren Informationen
und einer Packliste erhältst du Ende
Juni.

Stimmungsvoll
e
Gottesdienste

Ansprechpartner:
Felix Betz
Winterhalde 12
89134 Blaustein
Betz.Felix@web.de
Tel.: 01514/2375956

melde dich jet
z t gleich an.
die teilnehmerz
ahl ist
begrenz t! onl
ineanmeldung
möglich: ww
w.smj-

ulm .de

Zeltplatz:
Auf dem Hermannsbühl,
72535 Ennabeuren
Zahlung an:
Schönstattwerk e. V. LH
Raiffeisenbank Oberes Gäu e. G.
IBAN: DE66 6006 9876 0083 6120
50
BIC: GENODES1ROG

Anmeldedaten

Bitte ausreichend
frankieren

Name/Vorname: ____________________________
Anschrift: ___________________________________
PLZ / Ort: __________________________________
Geburtstag: ________________________________
Telefon: ____________________________________
E-Mail: _____________________________________
Wie hast du vom
Zeltlager erfahren? ____________________________
Ansprechpartner/ _____________________________
Notfallnummer: _____________________________
Medikamente/
Sonstiges __________________________________

Felix Betz

Winterhalde 12
89134 Blaustein

