
Infos
Kosten
80€ bis 100€, nach fianzieller Möglichkeit

Anmeldung bis 24.03.2023
den Anmeldeabschnitt abtrennen,
ausfüllen und abgeben/ abschicken

An- und Abreise
gemeinsam in Kleinbussen

Beihilfen
Finanzielle Engpässe sollen kein
Hindernis sein, an der Reise
teilzunehmen zu können. Bitte sprechen
Sie uns konkret an.

Sonstiges
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine
Bestätigung und zeitnah auch eine
Zahlungsaufforderung. 

Genaue Informationen – z.B. was
mitzubringen ist, Zeiten der An- und
Abreise – erreichen Sie einen Monat vor
Reisebeginn. Ein Zelt und eine Isomatte
schon mal einplanen.
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Anmeldeabschnitt

Hiermit melde ich mein Kind zum
Kindercamp nach Großzerlang
vom 13. bis 19. August 2023
verbindlich an. 

Name:

Vorname:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Tel./E-Mail-Adresse der
Personensorgeberechtigten:

Hinweise (Allergien, Ernährung-
Unverträglichkeiten/
vegetarisch/ vegan, Medikamente,
Beeinträchtigungen, usw.):

Datum / Unterschrift der
Erziehungsberechtigten:

 



Es gibt eine Küche und du
kannst mitreden, was es zu
essen gibt. Es gibt ein
Sinneszelt – da kannst du
einfach eine gute Zeit haben
und sehen, fühlen, riechen,
schmecken. Es gibt
Kinderreporter:innen, die über
das Tagesgeschehen kurz vor
Schlaraffenland berichten.
Und es gibt noch viel mehr.
Alle Kinder schlafen in kleinen
Zeltdörfern. Ein Team wird
immer für dich da sein. Dazu
gehören u.A.:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf dich!

Schlaraffenland, das ist doch da,
wo Bonbons am Baum
wachsen, Menschen freundlich
miteinander umgehen, da, wo
das Glück wohnt!
Im Sommer 2023 liegt der
Campingplatz Großzerlang (bei
Rheinsberg) kurz vor
Schlaraffenland. Dort gibt es
einen tollen See und viele
andere Kinder, mit denen du
Spaß haben kannst. Das Tollste
ist: Dort kannst du
mitbestimmen, wie es sein soll!
Alle Kinder bauen gemeinsam
ihr Schlaraffenland!
Wie das geht? Es gibt eine
„Baustelle“. Da kannst du richtig
anpacken und kleine Hütten
bauen – oder was dir sonst
einfällt. Es gibt eine
„Forschungsstation“. Da kannst
du im Internet surfen und mit
anderen tolle Ideen entwickeln. 

Katharina Böttger
 0178-3105544

k.boettger@kirche-eberswalde.de

Heinriche Oehme
 0152-31684209

h.oehme@kirche-barnim.de

Xenia Felmy
 0171-284385

x.felmy@kirche-barnim.de
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