Mein Sohn/meine Tochter
O ist Schwimmer:in
O ist Nichtschwimmer:in

Pack die Koffer und fahr ins PARADIES
mit uns auf LIBI, wo man die Zeit genießt.
Bald ist es soweit:
Ins Zeltlager auf der

O war schon _____ mal auf Libi dabei (unabhängig
mit welcher Kirchengemeinde)
O hat schon _____ mal eine Absage erhalten.
O ist Mitglied der ev. Kirchengemeinde Murnau
O gehört folgender anderen Kirchengemeinde
oder Pfarrei an:
________________________________________
O möchte gerne mit folgendem Freund/folgender
Freundin zusammenfahren:
________________________________________
• Bei einer Zusage bekommen wir einen
ausführlichen medizinischen Fragebogen, den
wir gewissenhaft ausfüllen werden.

Halbinsel
Lindenbichl

kehrt

wieder Leben ein.
Rounder,

Lagerfeuer und noch viel mehr wartet auf
dich! 11 Tage neue Freunde finden, Musik
machen,

basteln,

christliche

Einheit

für 11-13 jährige
vom 23.08.2022
bis zum 02.09.2022

gestalten, Abenteuer
und

unvergessliche

Momente

erleben,

Theater

spielen,

Geländespiele

und

Brotzeit

dem

Ich bin mit der Anmeldung und den
Anmeldebedingungen einverstanden:

Wenn du zwischen 11 und 13 Jahre alt bist

_____________________________________
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

Einheit

Baden,

• Als Erziehungsberechtigte nehmen wir am
verpflichtenden Elternabend teil. Der Termin
wird mit der Anmeldebestätigung bekannt
gegeben.

Ort, Datum ______________________________

Lindenbichl 2022

auf

Steg im Sonnenuntergang. Und das alles
ohne Eltern, Handy und Klimaanlage :).
und Lust hast, den „Sommer für immer “ zu
erleben, dann melde dich an.
Wir freuen uns auf Dich!
Sophia Bayerköhler und Team

Evangelische Kirchengemeinde
Murnau

auf Teilnahme.

Bitte auch die Rückeite ausfüllen. Unvollständige oder ungenaue Angaben verringern die Chancen

Email: ____________________________________________________________

Telefon: ________________________________

_______________________________________________________________________

Im Falle einer Absage von Ihnen nach dem 31. Mai
2022 müssen wir eine Ausfallgebühr in Höhe der
halben Teilnahmekosten einbehalten. Bei Absage
nach dem 5. Juli fallen die vollen Kosten an, falls
kein:e Ersatzteilnehmer:in gefunden wird.

Adresse: _______________________________________________________________

Rückfragen bitte an:
Pfarrer Florian Bracker (Hauptverantwortung)
Tel: 08841/1267
florian.bracker@elkb.de

Murnau vom 23.08. bis zum 02.09.2022 auf der Halbinsel Lindenbichl an.

Veranstalter:
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Murnau
Seehauser Straße 10, 82418 Murnau
Mail: pfarramt.murnau@elkb.de
Tel: 08841/1267 Fax: 08841/2528

Corona-Spezial
2022:
2020 wurde die
komplette
LibiSaison
wegen
Corona abgesagt,
letztes Jahr sind wir mit nur 12 Kindern gefahren.
Wie es in diesem Jahr sein wird, können wir noch
nicht sagen. Deshalb werden wir Zusagen für die
12 Kernplätze vergeben, Zusagen für die
zusätzlichen Plätze, die wir bei Vollbelegung haben
werden, sowie eine Warteliste für Kinder
aufstellen, die gern mitfahren wollen, aber unsere
Gesamtkapazität übersteigen.
Wir werden alle angemeldeten Familien zeitnah
über alle Änderungen, von denen wir erfahren,
informieren.
Über ein Sicherheitskonzept können wir noch
nichts sagen, wir gehen aber davon aus, dass es
nicht strenger als 3G+ sein wird.

geboren am ______________________, verbindlich zum Sommerzeltlager der Kirchengemeinde

Alle nötigen genauen Informationen gibt es mit
der Teilnahmebestätigung. Den Teilnehmerbeitrag
bitte erst nach Bestätigung überweisen!

Hiermit melde ich mein Kind __________________________________________,

Anmeldeschluss: 26. Februar 2022
Leitung: Sophia Bayerköhler zusammen mit einem
netten, ausgebildeten und Libi-erfahrenen Team
von Jugendleiter:innen
Kosten: € 230,-- alles inklusive
(Geschwister zusammen € 360,--)
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns auf einen
Zuschuss anzusprechen, denn am Geld soll die
Teilnahme auf keinen Fall scheitern!

Sollte Lindenbichl von Seiten des Veranstalters
abgesagt werden müssen, erhalten Sie natürlich
alle bereits bezahlten Beiträge zurück.
Die Murnauer Einheit des Zeltlagers Lindenbichl ist
eine
Veranstaltung
der
evangelischen
Kirchengemeinde Murnau. Die Anmeldungen
übersteigen oft die Zahl derer, die mitfahren
können. Vorrang haben Kinder aus der
evangelischen Kirchengemeinde Murnau. Wenn
noch Platz ist, können gerne auch weitere
Teilnehmer:innen anderer Gemeinden mitfahren.

Anmeldung (bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen)

Wichtiges in Kürze:

