
Packliste
Luftmatratze oder Isomatte

Schlafsack

Essgeschirr (Teller, Besteck, Becher)

Geschirrtuch

Kleidung für jedes Wetter 

(ja, auch im Sommer kann´s mal regnen...)

Dusch-und Waschsachen (die Zähne nicht vergessen)

Badekleidung (man weiß ja nie)

Taschengeld fürs Kiosk und Opfer

Bibel

Schreibzeug

Persönliche Sachen

Eigenes Grillzeug (Steak, Wurst…) für Freitag Abend

Falls vorhanden:

Wasserspritzpistole

Frisbee

Vorname / Name:

Straße, PLZ / Ort:

Telefon:

     Ja, ich nehme beim Moonshine-Volleyball am Frei-
tagabend teil und melde mich hiermit verbindlich dazu 
an.

• Mein(e) Sohn / Tochter darf mit dem CVJM-Spöck 
vom 06.07.-08.07.2018 am Badentreff in Karlsdorf teil-
nehmen. Ich habe den Flyer aufmerksam gelesen und 
mein Kind darauf hingewiesen, den Anweisungen der 
Leiter Folge zu leisten.

Benötigt ihr Kind regelmäßig Medikamente? 

Wenn ja, welche?              Nein

Bitte unterrichten sie uns über evtl. Allergien ihres Kindes:

Vegetarier:              Ja          Nein

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anmeldung
Es ist wieder soweit, der Badentreff 2018 steht vor der 
Tür und DU kannst dabei sein! Von Freitagnachmittag bis 
Sonntagmittag wartet ein kuschliges Zelt, Verpflegung und die 
Gemeinschaft mit deinem CVJM auf Dich. Natürlich sind hier 
auch viele andere CVJMs aus ganz Baden mit dabei und wie 
jedes Jahr ein super tolles Programm.

Das Thema des Badentreff 2018 ist: „Echt Jetzt“ Für mehr 
Infos zum Badentreff 2018 siehe auch: www.cvjmbaden.de 
oder schaut einfach in den Flyer.

Kosten: 35 € für ein geniales Wochenende mit Programm, 
Verpflegung, Workshops und ein (Zelt-) Dach über dem Kopf! 
(Die Kosten setzen sich zusammen aus 25 € für den CVJM 
Landesverband und 10 € für Verpflegung und andere Fea-
tures vom CVJM Spöck.)

Da wir gemeinsam am Badentreff 2018 ankommen wollen, 
treffen wir uns um 16:30 Uhr am Parkplatz der Spechaahalle. 
Von dort aus fahren wir dann gemeinsam mit Fahrgemein-
schaften zum Badentreff! (Das Gepäck laden wir in einen 
Traktoranhänger, damit es auf dem Gelände zu keinen Staus 

oder sonstigen Schwierigkeiten kommt)

Wir freuen uns darauf

Badentreff 2018

Anmeldung abgeben bei:
Dominique - Kleeweg 8
Marius - Resedaweg 2



Regeln
• Mein/e Sohn/Tochter habe ich aufgefordert den Anwei-
sungen der Mitarbeiter während der gesamten Freizeit 
Folge zu leisten und aktiv an der Freizeitgestaltung mit-
zuwirken.

• Mein/e Sohn/Tochter ist von mir angewiesen weder zu 
rauchen, noch Alkohol auf der Freizeit zu trinken.

• Eine „Rund- um- die- Uhr“- Aufsicht kann nicht gewähr-
leistet werden, der Badentreff lebt vom Verantwortungsbe-
wusstsein der Jugendlichen.

• Die Nachtruhe muss im eigenen Zelt eingehalten wer-
den. Nach dem Programm, bzw. wenn die große Halle 
geschlossen wird, muss jeder zu seinem Zeltplatz zurück-
kehren.

• Falls sich jemand vor der Nachtruhe noch einmal ent-
fernen möchte, muss dies mit einem Leiter abgesprochen 
werden.

• Keiner darf sich alleine und ohne Absprache von der 
Gruppe entfernen.

• Wir behalten uns vor, bei Zuwiderhandlung, ihr Kind von 
der Veranstaltung auszuschließen und abholen zu lassen.

• Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen etwaiger 
Berichterstattungen (CVJM-Homepage, Mitteilungsblatt) 
Fotos unseres Kindes veröffentlicht werden.
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