Liebe Jugend, das Schuljahr geht zu Ende und das
bedeutet für uns: It‘s Woko-Time!
Vom 17.-24.Juni werden wir wieder in den
Gemeinderäumen der Baptistenkirche Nordhorn
einkehren, dort unser Schlafgemach errichten und
Glauben und Alltag gemeinsam leben.
Starten werden wir am Samstag um 14:00 Uhr.
Einen gemeinsamen Abschluss haben wir am
darauffolgenden Samstag gegen Mittag.
Das Woko bietet ein abwechslungsreiches
Programm: es wird sportlich, spaßig, tiefsinnig.
Thematisch werden wir uns mit der Frage
beschäftigen: „Ist da jemand?“
Wenn du dabei sein möchtest, melde dich
verbindlich bei Ben an, werde Teil einer weiteren
WhatsApp-Gruppe und bring für die Verpflegung
bitte 35 € mit.
Wenn du auch bei der Kanutour (23.-24.06.) dabei
sein möchtest, pack bitte weitere 20 € ein.
Falls das schwierig wird, melde dich einfach bei mir und wir
finden eine Lösung, sodass jeder dabei sein kann.

Hiermit melde ich mich/mein Kind für das
Woko vom 17.-24.06. 2017 an.
Name:

Geburtsdatum:

___________________________

__________________

Adresse:

Vegetarier/in

________________________________________________ ↸
Notfallkontakt + Telefonnummer:
________________________________________________
Auf folgende gesundheitliche Probleme (z.B.
Lebensmittelunverträglichkeiten) muss Rücksicht
genommen werden:
_________________________________________________

Zwecks Verpflegung melde dich bitte schnell an.

Er/Sie braucht folgende Medikamente, die er/sie
selbstständig mitbringt und einnimmt:

Weitere Infos gibt’s in der WhatsApp-Gruppe
oder bei Ben: 0160/91771974

_________________________________________________

Mein Kind darf während des Wokos an allen
Veranstaltungen (wie z.B. Geländespiel, Schwimmen,
Kanu fahren 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.

Ich bin damit einverstanden, dass von mir/
meinem Kind Fotos gemacht werden, die für
Berichte und Veröffentlichungen im Gemeindebrief, Homepage u. Gottesdienst genutzt werden.

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

___________________________________________________

