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Actioncamp 2019
Lieber Cevianer, Liebe Eltern
Es ist bereits wieder soweit, die Anmeldung zum Actioncamp 2019 in der 5. Sommerferienwoche ist offen. Mit
dem beiliegenden Talon kannst du dich ab jetzt für 4 Tage auf eine geheime Mission mit deinen Freunden
anmelden – wir freuen uns bereits jetzt auf dich!
Die Anmeldung kommt früh, weil wir auch dich auf jeden Fall dabei haben wollen; darum schreibe dir das
Datum jetzt ein, fülle den Talon aus, verschicke ihn und komm ins Actioncamp!
Die folgenden Informationen sind bereits jetzt bekannt:
Datum
Sonntag, 11.08.2019 – Mittwoch, 14.08.2019
Kosten
125 Franken (exklusiv ZVV-Ferienpass)
Wer
Alle Jungs ab der 3. Klasse 19/20
Falls du dich fragst, wo wir übernachten und den Tag verbringen werden, lass dich überraschen! Wir werden
viel unterwegs sein und je nach Status unserer Mission spontane, sichere Plätze suchen.
ZVV-Ferienpass
Weil wir viel unterwegs sind, braucht jeder Teilnehmende des Actioncamps einen ZVV-Ferienpass. Dieser
kostet zusätzliche 25 Franken. Weitere Information dazu findest du im Internet.
Falls der Lagerbeitrag trotzdem ein Problem für Sie darstellen sollte, melden Sie sich bitte bei Daniel
Busenhart (Angaben untenstehend).
Das Lager wird in diversen Punkten fotografisch festgehalten. Mit der Anmeldung melden Sie sich
automatisch bereit, dass die aussortierten Fotos auf unserer Homepage veröffentlicht werden dürfen. Falls Sie
damit nicht einverstanden sind, melden Sie sich bei Daniel Busenhart.
Wir legen absichtlich mehrere Talons bei, nimm deine Kollegen mit! Zusätzlich kann auch dieses Schreiben
und der Talon auf der Homepage heruntergeladen werden!
Weitere Informationen werden wir, sobald bekannt, an dich versenden – nach deiner Anmeldung. Diese sollte
bis spätestens 15. Juni 2019 eintreffen – je früher desto besser.
Das Lager wird unter den Richtlinien von Jugend und Sport durchgeführt.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden, das Lager ist Rega versichert.
Wir freuen uns auf dich!
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