
Herzliche Einladung 

  zur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2022 - 06.08.2022 

 im CVJM- Freizeitheim 

in Winterlingen 

 

 

Du ... 

* bist zwischen 8 und 13 Jahren alt? 

* hast Lust darauf, 7 Tage mit anderen 

Mädels Zeit zu verbringen, zu spielen, Action 

zu erleben, mehr über Gott zu erfahren, 

kreativ zu sein und vor allem: dich 

überraschen zu lassen? 

 

Dann bist du bei uns genau richtig!  

 

 

 

 



Kosten:  

für dich und weitere Geschwister (gilt auch für Brüder, die am 

Zeltlager Geyerbad teilnehmen) 

120€ für das 1. Kind/ 90€ für das 2. Kind/ 65€ für das 3. und jedes 

weitere Kind 

 

Anmeldung und Infos: 

Du willst dabei sein? Super! Dann sende folgenden Abschnitt bis zum 

15. Juni 2022 an Talitha Maier, Schalksburgstr. 13, 72479 Straßberg.  

Eine Anmeldung ist nur schriftlich möglich! Die Kontodaten für die 

Überweisung des Teilnehmerbetrags erhältst du mit deiner 

Anmeldebestätigung. 

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt! Bitte hab Verständnis dafür, 

dass wir die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen 

berücksichtigen. 

Weitere Informationen und eine Anmeldebestätigung erhältst du 

nach Anmeldeschluss von uns. 

Bei Anliegen und Fragen zur Freizeit darfst du dich gerne an Talitha 

Maier, Tel: 01590/1331104 oder talitha.kissling@hotmail.de, 

wenden. 

Wir freuen uns auf dich!!! 

Das Mitarbeiterteam der Mädchenfreizeit 2022 

 

 
Veranstalter:  
Süddeutsche Gemeinschaft Bezirk Albstadt  
(innerhalb der ev. Landeskirche) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hiermit melde ich mich zur 

Mädchenfreizeit 2022 an:  
 

Vorname + Nachname:  
 
__________________________________________________  
Straße + Hausnummer:  
 
__________________________________________________  
PLZ + Wohnort:  
 
__________________________________________________  
Telefonnummer:  
 
__________________________________________________  
Notfallnummer, auf der deine Eltern während der Freizeit zu 
erreichen sind: 
__________________________________________________  
 
Emailadresse für Infos im Voraus: 
 
________________________________________________________ 
 
Geburtstag: 
________________________________________________________ 
 
 

 

Besonderheiten (z.B. Vegetarier, Allergien, Krankheiten, 

Medikamente oder was wir sonst wissen sollten):  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ich möchte am liebsten ins Zimmer/ Zelt mit: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
(Wir bemühen uns, mindestens einen deiner Wünsche zu 
berücksichtigen)  
 

o Ich kann mir gut vorstellen, auch im Zelt zu übernachten. 

o Ich möchte lieber im Haus übernachten. 

o Ich bin genesen oder vollständig geimpft. Ein Nachweis 

hierfür liegt vor. 

Bitte das Datum des positiven PCR-Testergebnisses bzw. der 

letzten Impfung angeben: ________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Für die Eltern:  
 

o Ich bin damit einverstanden, dass Freizeitbilder, auf denen 
meine Tochter zu sehen ist, nach der Freizeit auf einer Bilder-
CD an die Mitarbeiterinnen und Teilnehmerinnen 
weitergegeben werden (selbstverständlich wird darauf 
geachtet, was auf den Bildern zu sehen ist).  

o Ich benötige den Antrag auf Zuschuss vom Land.  
o Ich bin damit einverstanden, dass Zecken bei meiner Tochter 

von den Mitarbeiterinnen selbst entfernt werden dürfen. 

 
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Tochter an der 

Mädchenfreizeit 2022 teilnehmen darf. Es werden vor Ort die 

aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung gelten.  

Weiterhin bestätige ich, dass meine Tochter den Mitarbeiterinnen 

Folge leisten wird.  

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


