
( (  Jungschar
          freizeit

für Kinder von 8 bis 12 Jahren

17. bis 23. Juli 2016

Zeltlager Eisenberg/Knüll

  ritter, helden, Jammerlappen

        7 TagE miT DaviD unTErwEgs
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die Jungscharfreizeit ist
eine 7-tägige Freizeit für Kinder von 8 bis 12 Jahren
im Zeltlager auf dem Eisenberg (Knüll)

 ritter, helden, Jammerlappen 
 7 TagE miT DaviD unTErwEgs 

Diesen sommer brechen wir zu einer reise ins mittel-
alter auf! wir werden abenteuer bestehen, werkzeuge 
zum alltäglichen Überleben herstellen und das Leben 
auf einer Burg kennenlernen. wir werden uns auf die 
spuren des berühmten Königs David begeben und seine 
geschichten in der Bibel live miterleben. 

Kosten und leistungen
Kosten bei anmeldung bis 4. april: 99 Euro; 25. Juni: 
109 Euro; danach: 119 Euro pro Person für das erste 
Kind; jedes weitere Kind 75 Euro pro Person

Leistungen 7-tägige Freizeit inkl. verpflegung, Übernach-
tung in Zelten, Programm, material und versicherung
Leitung Friedemann Koß und Tabea Lotz, exklusiv mit 
dabei ist EC-Landesjungscharreferent Patrick senner

anmeldung bei Tabea Lotz Hauptstraße 58, 36287 Brei-
tenbach a. H., E-mail: textilhauswahl@freenet.de
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 Jungschar
 freizeit
17. bis 23. Juli 2016, eisenberg

riTTEr, HELDEn, JammErLaPPEn

veranstalter: Ev. gemeinschaften aulatal und Bad Hersfeld, 
die Jungscharen des EC-Kreisverbandes Osthessen in Kooperation mit

eC-landesjugendverband hessen-nassau e.v.
Heimbachweg 20 | 34626 neukirchen
Fon: 06694 7925 | E-mail: lv@echn.de | www.echn.de

illustrationen: olgagrig, Fotolia / Fotos: archiv Jungscharfreizeit 2015
 Layout: Claudia Siebert

vorname, name

straße, Hausnummer

E-mail geburtsdatum

sonstiges, z. B. Bettnässer, Krankheiten, vegetarier, allergien ...

Datum, unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin, einer/eines Erziehungsberechtigten

mit meiner unterschrift bestätige ich die rechtsverbindliche anmeldung. 
ich akzeptiere die reise- und Teilnahmebedingungen für veranstaltungen 
des EC-Landesjugendverbandes Hessen-nassau e.v., die über die ge-
schäftsstelle zu beziehen oder unter www.echn.de/bedingungen einzuse-
hen sind. abweichend zu diesen Bedingungen wird mit der unterschrift die 
aufsichtspflicht für die Dauer der Freizeit auf die Freizeitleitung übertragen.

PLZ, Ort

detailinfos & onlineanmeldung 
www.echn.de/jungscharfreizeit

anmeldung per Post / E-mail (scan mit Origi-
nalunterschrift)(

 O ich darf am schwimmen teilnehmen. 
 O ich darf am wandern teilnehmen.
 ich bin O schwimmer   
 O nichtschwimmer (werden ggfs. vom evtl. schwimmbadbesuch ausgenommen)

Wichtig: Die anmeldung wird mit der 
anzahlung von 20 Euro gültig. 
(EgHn Freizeitkonto, iBan: DE49 5329 0000 0000 0187 08, 
bitte unbedingt angeben: „Zeltlager“ und „Teilnehmername“)
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