
 Georgsmarienhütte, im Mai 2014
Liebe Eltern, liebe Kinder,
Sie haben sich bei uns gemeldet oder sind schon im letzten Jahr im Zeltlager mit dabei gewesen und 
bekommen somit ein Anmeldeformular, welches Sie hier in der Anlage finden.

Die Anmeldung ist verbindlich und kann nur bis 4 Wochen vor dem Lager zurückgezogen werden.

Das Zeltlager findet vom 2. bis 9. August 2014 statt. 
Dieses Jahr findet das Lager in Kloster Oesede an der Klosterstraße, neben dem Kindergarten statt. Im 
nahen Umfeld haben wir dort alles, was wir benötigen und ausreichend Platz um unsere Spiele und andere 
Programmpunkte zu gestalten.
 Im Vorfeld des Zeltlagers findet am Donnerstag, dem 31. Juli um 19.00 Uhr ein Elternabend statt, auf dem 
jegliche Fragen beantwortet werden können. 

Es ist unbedingt nötig, dass Sie dieses Formular vollständig ausfüllen, da wir andernfalls die 
Anmeldung nicht berücksichtigen können.

Ihr Kind ist erst angemeldet, wenn eine schriftliche Bestätigung durch uns erfolgt! Sollten Sie keine 
Bestätigung erhalten, halten Sie bitte noch einmal Rücksprache mit uns, da in den letzten Jahren 
auch Anmeldungen im Schriftverkehr verloren gegangen sind. 

Schicken Sie die Anmeldung (nur das Anmeldeformular und nicht dieses Anschreiben) bitte 
schnellstmöglich an mich zurück, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Eine Teilnahme ist nur für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren möglich. Für jüngere Teilnehmer können wir 
keine Verantwortung übernehmen. Ältere Jugendliche sind herzliche eingeladen als (Hilfs-) Gruppenleiter 
am Zeltlager teilzunehmen. 

Das Team des 42. Kinder- und Jugendzeltlagers der Jungen Union Georgsmarienhütte freut sich auf eine 
schöne Woche mit den Kindern und hat jetzt schon ein tolles Programm mit einer Fahrt in einen Tier- und 
Freizeitpark, Stadtralley und buntem Nachmittag vorbereitet. Dieses Jahr soll es wieder in den „Fort-Fun“ 
Park gehen. 

Wenn Sie das Zeltlager durch eine Spende unterstützen möchten, ist diese natürlich herzlich willkommen. 
Sie helfen damit nicht nur uns, sondern vor allem den Kindern. Wenn Sie Spenden möchten, richten Sie 
diese bitte an die unten aufgeführte Kontonummer mit dem Verwendungszweck: Spende Zeltlager 2013.

Der Beitrag für das Zeltlager beträgt 40 Euro pro Kind. Diesen überweisen Sie bitte nicht. Wir sammeln ihn 
am Anreisetag in bar ein. 
Zusätzlich fällt pro Kind noch ein Taschengeld an. Dieses sollte ungefähr bei 15€ liegen.

Sollten Sie keine Bestätigung erhalten, scheuen Sie nicht davor nach einiger Zeit Rückfrage zu halten, da in 
den letzten Jahren auch einige Anmeldungen im Schriftverkehr verschwunden sind.  Für Fragen etc. stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung unter Tel.: 0176-61591447 oder per Mail unter AnnalenaDierker@gmx.de ; 
bzw. letzte Fragen können auch auf dem Elternabend beantwortet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Hettenberger und Annalena Dierker 
                      Lagerleitung

Annalena Dierker
Schulstraße 3B
49124 Georgsmarienhütte
Tel: 0176-61591447
Email: 
AnnalenaDierker@gmx.de


