Li_\_ Jug_n^, _s ist wi_^_r sow_it,
in uns_r_n L[n^_n sin^ [ll_ j[ g_s]h_it
un^ wiss_n, ^[ss mit groß_n S]hritt_n
^[s n_u_ J[hr kommt [ng_ritt_n.

D_nkt \itt_ [n w[rm_, [lt_ S[]h_n,
^_nn wir w_r^_n vi_l_ toll_ S[]h_n m[]h_n.
@nsonst_n ^_nkt [n _in k[ri_rt_s H_m^,
[u]h w_nn _s _u]h _rs]h_int _in w_nig fr_m^.

Di_ \_son^_rs S]hl[u_n wiss_n,

W[s ^[s Woko zu tun h[t mit Holz,
^[s präs_nti_r_n wir _u]h stolz,
w_nn ihr ^[nn vor ^_r Tür_ st_ht
un^ _n^li]h ^[s Woko losg_ht.

in ^_r Jug_n^ wir^ wi_^_r _in Woko g_s]hmiss_n.

Un^ ^_sh[l\ kommt h_r von f_rn un^ n[h,
^[mit _s g[nz \_son^_rs wir^ ^i_s J[hr!
@m 30.12. woll_n wir st[rt_n,
um g_m_ins[m ^[s J[hr zu _rw[rt_n.
@m 03.01. könnt ihr ^[nn wi_^_r g_hn,
[\_r ^[n[]h w_r^_n wir uns j[ \[l^ wi_^_rs_h_n.

M_l^_t _u]h \itt_ \_i B_n [n,
^_nn ^_r \r[u]ht Org[nis[tion, ^_r M[nn.
20 € g_\t ihm gl_i]h ^[zu,
^[nn füll_n wir _ur_ Mäg_n im nu.

D_sh[l\ s_i^ [ll_ g_sp[nnt,
st_]kt ^_n Kopf ni]ht in ^_n S[n^
un^ kommt mit zu ^i_s_m Ev_nt,
w_il sonst h[\t ihr _]ht w[s v_rp_nnt!
Zu [ll_n w_it_r_n Fr[g_n
k[nn _u]h ^_r B_n m_hr s[g_n.
@nm_l^ung \itt_ \is zum 28.12. [n B_n,
p_rsönli]h o^_r unt_r 0160 91771974.

Bitte hier abtrennen und bis zum 28.12. bei Ben abgeben

Hiermit melde ich mich/mein Kind für das Silvester-Woko
vom 30.12.2016 – 03.01.2017 an.
Name:

Geburtsdatum:

______________________

___________

Adresse:

Veranstalter ist die Jugend der Baptistenkirche Nordhorn.
Den Teilnehmerbetrag – 20 € – gebt bitte bis zum 28.12.
zusammen mit der Anmeldung ab.
Wir starten am 30.12. um 15:00 Uhr. Alle weiteren Infos
erfahrt ihr nach der Anmeldung in der WhatsApp-Gruppe
oder direkt bei Ben: 0160 91771974

Vegetarier/in

______________________________________

↸

Notfallkontakt/Nr.: ________________________
Auf folgende gesundheitliche Probleme (z.B. Lebensmittelunverträglichkeiten) muss Rücksicht genommen werden:
_________________________________________
Er/Sie braucht folgende Medikamente, die er/sie
selbstständig mitbringt und einnimmt:
_________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Fotos
gemacht werden, die für Berichte und Veröffentlichungen im
Gemeindebrief, Homepage und Gottesdienst genutzt werden.
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten:
_________________________________________

Mein Kind darf während der Maßnahme an allen
Veranstaltungen (wie zum Beispiel Geländespiel,
Schwimmen, etc.) teilnehmen.
Mein
Kind
darf,
entsprechend
des
Jugendschutzgesetzes, selbstständig das Gelände
der Baptistenkirche Nordhorn verlassen.
Für Schäden, die mein Sohn / meine Tochter
verursacht, ist zunächst einmal meine
Privathaftpflichtversicherung zuständig. Sollte
diese nicht vorhanden sein, kann die
Haftpflichtversicherung der Gemeinde in
Anspruch genommen werden.
Für abhanden gekommene oder verlorene
Gegenstände, die meiner Tochter / meinem Sohn
gehören, wird keine Haftung übernommen.

