
Du bist eingeladen zum 

 

 

 

 

Am Freitag, 10. Juni 2022, wollen wir mir Dir und vielen anderen 
Kindern an der Grillhütte am Hirtenbruch zelten. Kinder ab sechs 
Jahren können mitmachen.  

Um 15:30 Uhr geht‘s los mit tollen Aktionen zum Spielen und Bas-
teln und Geschichten unter dem Motto:  

             

Abends werden wir gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, Stockbrot 
backen und Würstchen grillen.  

Morgens beenden wir unser Abenteuer mit dem Frühstück und ei-
nem Mini-Gottesdienst (ca. 8 Uhr), zu dem Deine Eltern auch ein-
geladen sind.  Was Du mitbringen solltest: 

• einen Schlafsack und ein Zelt, wenn Du eins hast. 

• Eine Kleinigkeit zum „Mit-den-Fingern-Essen“  z.B. Rohkost, 
oder Käsestückchen... 

• Teller, Becher und Besteck für‘s Frühstück 

• 5 Euro Unkostenbeitrag  

• Wechselklamotten und Handtuch 

Bist Du dabei? Wir würden uns freuen.  

Gib die Anmeldung bis Mittwoch, 25. Mai in der Erpetalschule 
oder bei Frau Fülling zuhause (Beethovenstr. 4, Altenhasungen) 
ab. E-Mail geht auch. Wenn Du noch Fragen hast, findest Du unten 
die Telefonnummern.  

    Dein Camp-Team 
 

Kontakt: Pfarrerin Anja Fülling, Beethovenstr. 4, Altenhasungen,  

05692-2453, 017699598759, anja.fuelling@ekkw.de;  

Diese Anmeldung gibt es auch auf unserer Homepage https://bonwai.de 

 

Anmeldung zum Kinderkirchencamp 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter  

zum Kinderkirchencamp am 10. Juni 2022 an.  

   Name: ________________________  Alter: ________ 

 Adresse: ____________________________________ 

 Wir bringen ein Zelt mit:  □ nein    □ ja  -  für___ Personen  

 (Wer kein eigenes Zelt hat, kann evtl. bei anderen mit über- 

 nachten oder in der Hütte schlafen. )       

 □ Mein Kind wird ohne meine Begleitung zelten. 

 □ Ich werde abends kommen, um mit meinem Kind am Hirten-

  bruch zu zelten und bleibe zum Frühstück. 

 □ Mein Kind nimmt am Programm teil ohne zu übernachten.  

 Ich hole es um ____ Uhr ab. 

 Darauf ist bei meinem Kind zu achten: (Allergien  / Unverträg-
 lichkeiten / Medikamente / vegetarisch/ vegan…) _________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind  
 veröffentlicht werden im Gemeindebrief, örtliche Presse, 
 BONWAI-Homepage, instagram und facebook (nicht Zutref-
fendes bitte streichen). 

Ich bin an dem Abend zu erreichen unter: ________________ 

Mail-Adresse oder Handy-Nummer für weitere Informationen:  

______________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte ___________________ 


 


 


