
06. – 08. Juli

Karlsdorf-

Neuthard

Also, wer das nicht verpassen will: Anmelden bis 30. Juni 2018

(bei eurem Gruppenleiter oder im H14

oder direkt bei Simon Dennig, Lukas-Moser-Weg 11)

Für schlappe 40€ (Frühbucherangebot bis 20. Juni, danach 45€) bekommt ihr als 

„all inclusive-Angebot“ geistliches & körperliches Futter und drei Tage gute Gemeinschaft!!!

Einpacken müsst Ihr:

q Schlafsack + LuMa/Isomatte

q Klamotten für ein Wochenende 

q Waschzeug

q Geschirr, Becher/Trinkflasche

q Besteck + Geschirrhandtuch

q Bibel + Schreibzeug

q Wetterabhängig:

q Regenjacke

q Badehose + Sonnencreme

q Gute Laune

q Kleines Taschengeld

q Alles was man sonst noch so für drei Tage braucht

q (Instrumente, Spielkarten etc…)

Genial wäre es...
…wenn die eine oder der 

andere Mutter/Vater fahren 

könnte, damit wir nicht 

nach Karlsdorf trampen

müssen ;-)

Abfahrt...
…ist am Freitag um 15:30 Uhr am Gemeindehaus. 

(Bitte seid pünktlich da, damit wir um halb vier 

losfahren können) 

Zur Rückfahrt brechen wir am Sonntag gegen 13:15 

Uhr auf.

Veranstalter: CVJM Landesverband Baden e.V.
Weitere Infos unter www.cvjmbaden.de/badentreff

Spiel, Spaß + Sport
Moonlightvolleyball, Zeltplatzaktion

Gute Impulse + Musik
mit Kai Günther und der Badenband

Badentreff
das heißt:

Seminare, Workshops, Kreatives
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Danke

dass Du dich entschlossen hast, gemeinsam mit der Wilferdinger Gruppe dieses Jahr zum Badentreff 

nach Karlsdorf-Neuthard zu gehen. Wir freuen uns über deine Teilnahme und auf ein tolles 

gemeinsames Wochenende. 

Um dieses Wochenende für Teilnehmer und Mitarbeiter so angenehm wie möglich zu gestalten, 

möchten wir dir hier noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Diese sind vor allem für neue 

Teilnehmer wichtig und hilfreich, dennoch kann es auch nicht schaden, dass sich die alten Hasen die 

schon mehrere Badentreffs hinter sich haben, alles durchlesen (ist ja jetzt nicht sooo viel).

Hinweise

Vorfeld

Wir sind eine große Gruppe und der Platz in den Autos ist begrenzt. Deshalb ist es im Vorfeld wichtig, 

dass jeder darauf achtet, keine übermäßige Menge an Gepäck mitzunehmen.

Um pünktlich in Wilferdingen losfahren zu können, bitten wir alle rechtzeitig zur Abfahrt zur 

erscheinen. 

Die Fahrer, an die wir an dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön aussprechen möchten, bitten 

wir schon etwas früher zu kommen, damit um 15:30 Uhr auch wirklich die Abfahrt stattfinden kann.

Auf dem Badentreff

Um den Badentreff für alle Gruppen und Jugendlichen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu 

lassen, ist es wichtig, dass über das Wochenende auf dem Zeltplatz einige grundlegende 

Verhaltensweisen beachtet werden.

- Bei mehr als 1000 Jugendlichen ist es wichtig, dass jeder einen vernünftigen Umgang mit dem 

anderen an den Tag legt und gegenseitige Rücksichtnahme (vor allem während der Nachtruhe) 

herrscht.

- Es gilt ein grundsätzliches Alkoholverbot und Rauchen ist nur ab 18 (und nur am Raucherplatz) 

gestattet.

- Den Anweisungen von Mitarbeitern, auch seitens Landesverband, ist Folge zu leisten.

- Ohne Erlaubnis verlässt niemand das Veranstaltungsgelände.

Wir behalten uns vor, im Ernstfall Teilnehmer von den Eltern/Erziehungsberechtigten abholen zu 

lassen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Jan Schickle: jan.schickle@cvjm-wilferdingen.de

Simon Dennig: simon_dennig@gmx.de oder 07232/3620111

_____________________________________________|____________________________________
Name, Vorname Geburtsdatum

_____________________________________________|____________________________________
Anschrift E-Mail (für evtl. Rückfragen und/oder Infos für Fahrer)

_____________________________________________ 
Telefonnummer (Erreichbarkeit im Notfall)

Teilnehmer (bitte ankreuzen und unterschreiben):

 Ich habe die Hinweise gelesen und zur Kenntnis genommen (Pflichtfeld).

Ich bin gerne bereit, beim Aufbau  (Donnerstagabend) oder Abbau  (Sonntag bis ca. 14 Uhr) zu 

helfen. – Wegen des Aufbaus kontaktieren wir dich vorher und teilen dir die genaue Uhrzeit mit.

Die Essenswahl findet in diesem Jahr am Anfang der Badentreffwoche statt. Dazu bekommt ihr 

rechtzeitig eine E-Mail, WhatsApp oder SMS mit einem Link zum Ausfüllen der „Bestellung“.

______________________________________________|____________________________________
Handynummer oder E-Mail

Unterschrift Teilnehmer: _____________________________ 

Wir können

 Freitagnachmittag (Gemeindehaus, 15:30 Uhr)

und/oder

 Sonntagmittag (Karlsdorf, etwa 13:15 Uhr)     

fahren und haben Platz für insgesamt ____ Personen (ohne Fahrer)

 Ja  Nein Ich bin damit einverstanden, dass während des „Badentreff“ Bildaufnahmen von mir 

erstellt werden sowie dass diese durch den CVJM Wilferdingen e.V. zum Zwecke der 

Berichterstattung veröffentlicht werden.

Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des Badentreff und zum Zwecke der 

Zuschussbeantragung für Maßnahmen der Jugendarbeit durch den CVJM Wilferdingen e.V. bin ich 

einverstanden. Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass meine Daten an den Veranstalter (CVJM-

Landesverband Baden e.V.) und an die zuständigen zuschussgewährenden Stellen weitergegeben werden.

______________________________________________________

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Anmeldung zum Badentreff vom 06. – 08. Juli in Karlsdorf-Neuthard




