Turnverein 1882 Harheim e.V.
Turngau Feldberg - Hessischer Turnverband
DTB – HLV – HBRS – HBV – HPV – HBV

Kinderfreizeit 2019
Und es ist wieder soweit… der Moment, auf den ihr 365 Tage lang warten musstet…
Hier ist die Anmeldung für die legendäre Kinderfreizeit 2019!

Wie jedes Jahr fahren wir 5 Tage in eine Jugendherberge/Landschulheim – und bieten euch
Spiel, Spaß und Spannung! Und vor allem eins: Zeit mit euren Freunden – ohne Eltern!!! :D
Es geht von Mittwoch, den 29.05. bis Sonntag, den 02.06.2019 (Christi Himmelfahrt) in das
Landschulheim Lützel in Biebergemünd.
Das tolle an diesem Landschulheim ist, dass wir in einem Selbstversorgerhaus wohnen und
gemeinsam mit euch unsere Mahlzeiten zubereiten.
Unsere Planung ist schon in vollem Gange, alles was noch fehlt seid Ihr, die Kinder! Also
schnappt euch eure Eltern, lasst sie ratzfatz die Anmeldung ausfüllen und wir sehen uns dann
am Mittwoch, den 29.05.2019 um 16 Uhr an der Bleiche in Harheim („Kerbplatz“ an der Straße
Zur Untermühle)
Die Fahrt kostet nur 100€ (wenn ein Geschwisterkind mitfährt kostet es für beide 180€), also
ran an die Anmeldungen, bevor alle Plätze vergriffen sind! Es wäre gut, wenn einige Eltern sich
bereit erklären würden, die Kinder hinzufahren und/oder abzuholen. Die Freizeit endet dann
am 02.06.2019 gegen 13:00 Uhr an der Jugendherberge. Teilnehmen können Kinder von 7- 14
Jahren. Wir freuen uns auf Euch! Packliste, Fotoerlaubnis und andere wichtige Dokumente
werden euch vor der Freizeit per E-Mail zugeschickt.

Gebt die Anmeldungen bitte bei einem Übungsleiter ab. Es ist auch möglich eine E-Mail mit
der eingescannten unterschriebenen Anmeldung an larissa.menges@gmx.de zu schicken.
(Bitte die Originalanmeldung dann noch nachreichen)

Mit der verbindlichen Anmeldung bis zum 01.05.2019 ist der Teilnehmerbetrag zu
überweisen an:
TV1882 Harheim e.V., Frankfurter Volksbank e.G.
IBAN: DE89501900000004211626
(Betreff: Kinderfreizeit+Name des Kindes)

Bei Rückfragen könnt ihr gerne eine E-Mail an larissa.menges@gmx.de schreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Eure TVH- Jugend
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Anmeldung
Hiermit melden wir unser Kind verbindlich zur
Kinderfreizeit 2019 des TV 1882 Harheim e.V. an.
Vorname...............................
Name.......................................
Geburtsdatum......................
Adresse.................................
Telefon..................................
Mobil....................................
E-Mail-Adresse..................................
Mein Kind hat Allergien oder muss folgende Medikamente
nehmen
..............................................................................................
...................................
Mein Kind ist Vegetarier ( ) und/oder isst kein
Schweinefleisch ( )
Ich bin bereit, mich beim Hinfahren ( ) und/oder abholen
( ) zu beteiligen.
Ort................................, Datum..........................................
Unterschriften der
Erziehungsberechtigten/Personenberechtigten

..............................
…..........................

