
Zelt:Zelt:
   doof   doof

Bratwurst:Bratwurst:
     doof     doof

Sonne:Sonne:
     doof     doof

Programm:Programm:
     doof     doof

Mücken:Mücken:
  doof  doof

Singen:Singen:
      doof      doof

Lagerfeuer:Lagerfeuer:
      doof      doof

Rucksack:Rucksack:
     doof     doof

ORTS    JUGENDWERK 
              DER AWO 
WINDISCHESCHENBACH

Ohne Zeltlager ist alles doofOhne Zeltlager ist alles doof



... und deshalb geht‘s auch dieses Jahre wieder los!... und deshalb geht‘s auch dieses Jahre wieder los!

Gemeinsam wollen wir 
abwechslungsreiche Tage  
   verbringen!
  Verschiedene 
  Aktionen
 und Angebote dürfen 
nicht fehlen.
Was können wir von
dir lernen? Wo kannst
du unterstützen?

Vom 26. Mai - 2. Juni 2022 verbringen wir wieder eine fantastische Woche in Immenreuth.

Programm:Programm:
     doof     doof

Die bleiben 
 einfach immer doof...

Gib uns bitte auf 
dem Anmeldezettel 
Bescheid...

Mücken:Mücken:
  doof  doof

Lagerfeuer:Lagerfeuer:
      doof      doof

             Mit uns zusammen am Lagerfeuer singen
                            und im Zelt schlafen darf Jeder, 

der Lust hat mal wieder rauszukommen. 
Wenn du allerdings unter 18 Jahren bist, 

brauchst du eine erwachsene Aufsichtsperson, die dich begleitet. 

       Unser Besuchertag findet am Sonntag statt - 
                       Kuchenspenden dürfen gerne mitgebracht werden!

Dafür brauchen wir 
       DEINE Unterstützung!

Zelt:Zelt:
   doof   doof

Das Zelt baust du entlang 
der Hecke selbstständig auf.

Zelte können gerne 
gegen eine kleine       

Gebühr von uns 
geliehen werden:
Wochenende 10€ 

Woche 15€

Bratwurst:Bratwurst:
     doof     doof

                     Du bist der          
                       absolute Frühaufsteher 

und kochst gerne für alle Kaffee
 - dann meld dich für den 

                              Frühstücksdienst.
Der beste Wurstsalat,

       die leckersten Nudeln 
                oder andere tolle Gerichte 

                   stammen aus deiner Küche?
                      Gib Bescheid, 

                                 wann du für uns                     
                                kochen kannst.

Singen:Singen:
      doof      doof

Sonne:Sonne:
     doof     doof

haben wir 
          ausreichend
                  bestellt! Das Aufbauteam startet 

bereits am Donnerstag Abend  
mit allem gemeinsam 

genutzten Inventar
nach Immenreuth.

Deine privaten 
Sachen packst du 

bitte in deinen 
eigenen Rucksack...

Auch heuer wird es 
KEIN festes Küchenteam 

geben! 

Rucksack:Rucksack:
     doof     doof

Bei Rückfragen meldet euch gerne
bei Katja Stessmann  0151.72892909 

oder info@ortsjugendwerk.de

Essen für Freitag
 muss dieses Jahr
nicht eingepackt 

werden. Gegen 18.30 Uhr 
gibt es für alle gemeinsam

etwas zu essen!



Erwachsene

Kinder & Jugendliche *

Kinder  3-6 Jahre
 * bis zum 14. Geburtstag; Schüler, Studenten, Azubis, ...

Was kostet das Abenteuer?

Einfach Anmeldeformular vorab downloaden, ausfül len und dann.. .

...Mail oder Briefkasten  
Schick uns dein Anmeldeformular an info@ortsjugendwerk.de oder wirf es in unseren                        
Briefkasten am Heim. Dann musst du nur noch deinen Teilnehmerbeitrag auf unser Konto 
(VR Bank Nordoberpfalz IBAN DE66 7539 0000 0001 906844) überweisen. Beides muss uns bis 
25.04.2023 vorliegen!

...persönlich  
Komm am Dienstag 25.04.2023 zwischen 17 - 18 Uhr bei uns im Heim vorbei.
(Altes Schulhaus, Geschwister-Scholl-Straße 8 in Windischeschenbach)
Der Teilnahmebeitrag muss dabei bar bezahlt werden!

WIR FREUEN UNS AUF EUCHWIR FREUEN UNS AUF EUCH

Mitglieder

Zeltplatzgebühren  Übernachtung, Toiletten, Duschen, ...
Verpflegung   Frühstück, Mittag- und Abendessen 

   zusätzlich dazu

   könnt ihr Getränke & Snacks für ein klein wenig Taschengeld an unserem Kiosk kaufen. 
   Der Erlös aus dem Kioskverkauf trägt zur Finanzierung des Zeltlagers bei - so können wir 
   die Anmeldegebühren weiterhin niedrig halten!

Ab 3 Kindern fährt das jüngste Kind kostenfrei mit!

Mitglied werden lohnt sich!  Unsere Einzelmitgliedschaft kostet jährlich nur 15,60 € 

WochenendeWochenende
Nicht-

mitglieder

70 € 100 €

   55 € 75 €

   25 € 40 €

100 € 130 €

   85 € 105 €

   35 €  50 €

Mitglieder

WocheWoche
Nicht-

mitglieder

Familienermäßigung

Wie und wo kann ich mich anmelden?

Was ist im Preis inbegriffen?

Alle Kinder fahren bis zum 3. Geburtstag kostenfrei mit!


