Konficamp

Konficamp

Gleich anmelden!

Anfahrt

Evangelisch
reformierte Jugend
Süddeutschlands

An

Ev.-ref. Jugend Süddeutschlands

Königstr. 79

90402 Nürnberg

An-/Abreise:
Anreise: am 15.7. zwischen 13 und 15 Uhr möglich.
Das Programm beginnt um 15.30 Uhr. Abreise: 18.7. gegen
12.30 Uhr. Am besten bildet ihr in euren Gemeinden Fahrgemeinschaften.

Bahn: Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist
von überall in Bayern aus mit Bayerntickets bis zum Bahnhof Tapfheim (bei Donauwörth) gut möglich. Von dort aus

Konficamp

2021

ist es nicht weit bis zum Jugendzeltplatz zu laufen. Euer
Gepäck wird vom Bahnhof zum Zeltplatz transportiert.
Bitte gebt rechtzeitig Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht,
um nach Tapfheim zu kommen. Wir werden dann eine
Lösung finden.
Mit dem Auto: Tapfheim liegt an der B 16 zwischen Ulm
und Ingolstadt, ca. 12 km südwestlich von Donauwörth.
Der Jugendzeltplatz befindet sich am Tapfheimer Badesee
und ist in der Gemeinde Tapfheim ausgeschildert (KJRZeltplatz). Die Straße ist bis kurz vor dem Zeltplatz befestigt.
mail@wir-erj.de

0151 / 11672383
0911 /21650554

Am Jugendzeltplatz

Tapfheim
Vom 15. bis 18. Juli 2021
Anfahrt

www.erjs.de

Konficamp

Was brauche ich?

...gleich anmelden!

Worum es geht...

Packliste

Anmeldung

Du willst mit vielen anderen Konfis, Ex-Konfis und

Du brauchst:

zukünftigen Konfis gemeinsam ein Wochenende in

•

der Natur an einem Baggersee verbringen?
Alle Konfirmanden und Konfirmierten sind herzlich
eingeladen, gemeinsam Spaß zu haben und

Ge-

meinschaft zu erleben. Erfahre, dass ihr nicht nur
drei „Reformierte“ in Süddeutschland seid!
Hier bist du richtig!
Hier lernst du „die Jugend“ kennen, hier siehst du,
was nach deiner Konfirmation in der Kirche auf dich
wartet und was Jugendliche jedes Jahr auf verschiedenen Freizeitangeboten der ERJsüd erleben.

Komm mit, erlebe es, sei dabei, wenn es
wieder heißt:

„WIR fahren zum Konficamp!“
Wir wollen gemeinsam Spaß haben, neue Abenteuer
erleben und abends gemütlich an einem Lagerfeuer
sitzen.
Die Höhe des Teilnehmerbeitrags inkl. Anfahrt und
die genauen An– und Abfahrtszeiten erfährst du von
deinem Pfarrer oder deiner Pfarrerin. Falls du nicht

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mit deinen 1-2 besten Freunden ein Zelt
(nur Jungs/ nur Mädchen!).
Baut das Zelt vorher probeweise auf und
denkt an ausreichend Heringe. Falls ihr
kein Zelt auftreiben könnt, meldet euch
bitte!
eine Isomatte oder Luftmatratze
einen Schlafsack (und ein Kissen)
Kleidung für drei bzw. vier Tage (die auch
mal dreckig werden darf)
Hygienebeutel (Seife, Handtuch, ..)
Sonnenschutz: Sonnencreme, Hut und
Sonnenbrille
Mückenschutz
Regenbekleidung
feste Schuhe (gerne Bergstiefel)
Sandalen/ Flipflops
Badesachen
dein Lieblingsspiel
eine Taschenlampe, wenn mögl. Stirnlampe
Krankenkassenkarte
Trinkflasche

mit einer Gruppe kommst, kostet die Teilnahme
30 €. Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften sind
wir gerne behilflich.
Gerne schreiben wir, bzw. eure Pfarrerin oder Pfar-

rer auch einen Brief an eure Lehrer mit der Bitte,
euch am Freitag vom Unterricht zu befreien.

Das wird lustig!

Hiermit melde ich,
Name
Geboren am
_______________________________________
Straße, Nr.
_______________________________________
PLZ, Ort
_______________________________________
Telefon
_______________________________________
E-Mail
_______________________________________
mich verbindlich zur Konficamp der ERJ-Süd
vom 15. bis 18. Juli 2021 an und erkenne die Reisebedingungen der ERJ-Süd an ( http://erjs.de/
formulare/ ).
_______________________________________
Unterschrift Teilnehmer + Erziehungsberechtigter
Wichtige Informationen (Medikamente, Allergien, Unverträglichkeiten, Vegetarier)

Schwimmer / Nichtschwimmer
Lasst bitte Handys, mp3-Player usw. daheim.
Dann kann nichts verloren oder kaputt gehen.

Die Betreuer haben Handys für eventuelle Notfälle dabei. Bitte kennzeichnet eure Sachen!

Konficamp

Ich willige ein, dass mein Kind sich ohne Aufsicht in 3er
Gruppen bei Ausflügen während der Freizeit bewegen
darf.
Bilder/Videos, die während der Freizeit entstehen dürfen
in Medien der ev.-ref. Kirche verwendet werden.
(unzutreffendes bitte streichen!)

Anmeldung

