
Jungscharfreizeit
27.03. - 02.04. 2016

Liebe Eltern!
Die Freizeitkosten liegen bei 130,-€ (Geschwisterkinder 120,-€) 
bei Anmeldung bis zum 01.02.2016. Bei Anmeldung ab dem 
02.02.2016 liegt der Preis bei 140,-€ (Geschwisterkinder 130,-€). 
Der Preis beinhaltet die Betreuung, Programm, Unterkunft, 
Vollverpflegung, Versicherung und eigene Anreise. Wenn Ihr 
Kind an der Freizeit teilnehmen darf, schicken Sie bitte das 
ausgefüllte Formular an die unten stehende Adresse. Die 
Kontoverbindung für die Überweisung des Freizeitbetrages 
erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.

Bianca Kanter
030-32522695
Bianca.kanter@gmail.com

Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg 
Schleusenstraße 50
15569 Woltersdorf

Name        Vorname
geboren am
Straße
PLZ, Wohnort
Telefon
Email
Hinweis zu chronischer Krankheit (+Medikamente):

weitere Hinweise:

Zimmerwunsch:

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Ich bin mit der Teilnahme meines Sohnes/meiner Tochter an 
der Freizeit und den “Reisebedingungen des GWBB” 
einverstanden. Während der Freizeit aufgenommene Fotos 
meines Kindes dürfen in Publikationen des 
Gemeinschaftwerkes veröffentlicht werden. Im Einzelfall darf 
die Telefonnummer an Dritte weitergereicht werden. Er/Sie 
wurde von mir darauf hingewiesen, die Anordnung der 
Freizeitleitung zu befolgen. Sollte es erforderlich sein, dass 
mein Sohn/meine Tochter durch die Freizeitleitung von der 
Gemeinschaft ausgeschlossen werden muss, so bin ich 
verpflichtet, die Kosten für die Rückführung unverzüglich zu 
erstatten oder mein Kind unverzüglich abzuholen. Ich gestatte 
die Mitfahrt in einem privaten PKW unter Aufsicht, wenn die 
Leitung hierzu die Erlaubnis gibt.

Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Freizeit 11

AnmeldungInfos

Wir freuen
uns auf dich!!!

iHelden-
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Du wolltest schon immer mal wissen, wie es ist 

ein Held zu sein??
 Bist du zwischen 8 und 13 Jahre alt und hast 
mal wieder richtig Lust auf ein Abenteuer? 

Dann bist du hier genau richtig! 
Auf unserer diesjährigen Freizeit in Zagelsdorf 

tauchen wir ein, in die aufregende Welt der 

Superhelden. 

Wir lernen spannende biblische Geschichten 
rund um ganz besondere große und kleine 

Helden kennen. Dazu kommen viele Spiele, jede 
Menge Spaß, Lieder singen und natürlich 

regelmäßige Mahlzeiten in unserer 
Superhelden-Zentrale.

Sei dabei und erlebe eine Woche lang mit uns 
zusammen Abenteuer, die euren Einsatz 

brauchen! 

Rette die Welt und bekämpfe mit uns Schurken 
und Übeltäter aller Art. 

Schmeiß dich in dein persönliches Heldenoutfit, 
schließe Allianzen mit anderen Helden und lerne 

vom ersten Superhelden aller Zeiten, was man 

wirklich braucht um ein wahrer Held zu sein.

Helden gesucht!!!
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