Einladung zum
.
Jungschartag
29.-30.05.2019
Expedition in weite Ferne
- ein einfach himmlischer Jungschartag!
Wir brechen auf zu einer waghalsigen, gefährlichen und
spannenden Expedition in die weite Ferne! Gemeinsam mit
unserem Forscherteam wollen wir unbekannte Welten erkunden, neue Kulturen entdecken
und nach den Sternen greifen. Für unsere Expeditionsgruppe suchen wir noch genau dich!
Sei dabei, wenn wir Dinge entdecken, die vor uns noch kein Mensch gesehen hat! Wir
versprechen euch nicht das blaue vom Himmel, wenn wir sagen, es wird aufregend
anders.
Liebe Eltern,
dieses Jahr an Himmelfahrt steht wieder unser Stierhöfstettenfest an. Dabei wollen wir
auch Jungschar feiern, mit einem genialen, einfach himmlischen Jungschartag.
Eingeladen sind alle Jungscharkinder, so wie alle Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren, auch
wenn sie zu keiner Jungschar gehören. Wir brechen am Abend des 29. Mai auf und
machen uns mit einem Reisebus auf den Weg in das CVJM Freizeitheim in Stierhöfstetten
im Steigerwald.
Zum Abendessen würden wir dort gerne ein großes Picknick veranstalten. Hierfür wäre
es toll, wenn Sie Ihrem Kind etwas zu Essen einpacken würden. Von uns gibt es dabei
keine genauen Vorgaben. Sie können also vom einfachen belegten Brötchen bis zum
Blätterteigsnack alles mögliche mitgeben.
Der eigentliche Jungschartag fängt am nächsten Morgen, Donnerstag 30.5. um 10:15 mit
dem Kindergottesdienst an. Sollte Ihr Kind an der Übernachtung nicht teilnehmen wollen
oder können, kann es bis zu diesem Zeitpunkt noch gebracht werden.
Der Jungschartag ist Teil des Stierhöfstettenfestes! Dieses bietet Ihrer gesamten
Familie einen ganz besonderen Familientag!
Zu einem abwechslungsreichen Programm, gutem Essen und hoffentlich viel
Sonnenschein, laden wir alle Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde ein, am
Donnerstag in den Steigerwald nachzukommen. (siehe beiliegende Einladung)

Beginn:

Mittwoch, 29.05.2019, 17:15 Uhr am Busbahnhof in Erlangen

Ende:

Donnerstag, 30.05.2019; ca. 16.00 Uhr in Stierhöfstetten

Anmeldung bitte spätestens bis zum 22.05. in der Jungschar abgeben!
(oder per Mail an michaela.winter@cvjm-erlangen.de)

Das sollte in die Tasche gepackt werden:










Bettlaken, Schlafsack, Schlafanzug, Handtuch,
Waschzeug
Unterwäsche, Socken, Kleidung für gutes und schlechtes
Wetter (vor allem feste Schuhe und lange Beine und Ärmel
für abends)
Hausschuhe und feste Wander- oder Turnschuhe, je nach
Wetter evtl. Sandalen
Krankenversicherungskarte, Kopie des Impfpasses
Trinkflasche (ganz wichtig!!!), Kopfbedeckung, Sonnencreme, evtl. Spray gegen
Insekten
evtl. Taschenlampe
Unkostenbeitrag: 17 € mit Übernachtung, bzw. 10€ ohne Übernachtung,
bitte in bar mitbringen
Wir bieten die ganze Zeit Früchtetee, Eistee und stilles Wasser zum Abfüllen für die
Trinkflasche an. Wer am Donnerstag in dem allgemeinen Getränkeverkauf Limo
kaufen möchte, müsste dafür eigenes Taschengeld mitnehmen.

Wichtig für die Rückfahrt am 30.5. von Stierhöfstetten nach Erlangen zurück:
Da viele Mitarbeiter und auch einige Jungschareltern am Donnerstag zum
Stierhöfstettenfest kommen werden, können wir für die Rückfahrt leider keinen Reisebus
anbieten.
Wir bitten um Unterstützung durch gegenseitige Fahrgemeinschaften. Bitte melden Sie
uns mit der Anmeldung noch freie Plätze für andere Jungscharkinder, oder wenn Ihr
Kind einen Rückfahrplatz braucht.
Bitte geben Sie uns auch Bescheid, falls Sie ohnehin schon mit befreundeten
Jungscharkindern Fahrgemeinschaften ausgemacht haben, dass wir alle im Blick haben
können. Wir sammeln zuerst alle Angebote für Fahrgemeinschaften und kommen dann mit
einer entsprechenden Einteilung auf Sie zu.
Für Rückfragen melden Sie sich bitte bei Michaela Winter,
0177-5443352, oder auch per Email michaela.winter@cvjm-erlangen.de)

09131/21827,

Wegbeschreibung nach Stierhöfstetten

Das Freizeitheim in Stierhöfstetten erreicht man von Erlangen aus am Besten über die
Autobahn A3, Abfahrt Geiselwind. An der Abfahrt fährt man links Richtung Haag und folgt
der Hauptverkehrsstraße durch die Ortschaften Haag, Prühl und Oberscheinfeld.
In Oberscheinfeld biegt man die erste rechts nach Stierhöfstetten ab. Im Ort
Stierhöfstetten liegt das Freizeitheim am Ortsausgang rechts (nicht zu übersehen).

Anmeldung zum Jungschartag
und Rückmeldungen zu den Fahrgemeinschaften für die Heimfahrt am Do.,
30.05.2019
Name und Vorname des Kindes: ___________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________
Geburtsdatum: ______________Jungschar: _________________________________________
O Mein Kind nimmt am Jungschartag teil und übernachtet vom 29. -30.05.
O Mein Kind nimmt ohne Übernachtung am Jungschartag teil und wird am 30.05. auf 10Uhr
gebracht.
O Bei meinem Kind ist auf Folgendes zu achten (bspw. Unverträglichkeiten):
_____________________________________________________________________________
O Im Notfall und für die Abklärung der Fahrgemeinschaften bin ich unter dieser Telefonnummer
erreichbar:______________________________________________________________________
O Ich/Wir komme(n) mit ___ zusätzlichen Personen zum Stierhöfstettenfest am
30.05. (ab 10 Uhr).
O Ich/Wir kann/können leider nicht am Stierhöfstettenfest teilnehmen,
können aber trotzdem unser Kind um 15:30 Uhr abholen.
O Zusätzlich kann/können ich/wir noch ____ andere Kinder mitnehmen und je
nach Absprache zum Gemeindehaus, CVJM oder nach Hause bringen.
O Ich/Wir habe(n) unsere Rückfahrplätze schon mit folgenden
anderen Jungscharkindern belegt:
_______________________________________________________________________
O Ich/Wir kann/können leider nicht am Stierhöfstettenfest teilnehmen und benötigen eine
Mitfahrgelegenheit für mein/unser Kind.
O Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Jungschartags Fotos von den
Teilnehmenden gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage und in
(Print-)Publikationen des CVJM Erlangen verwendet und zu diesem Zwecke gespeichert
werden.
Gern können Sie unser Fest mit einem Kuchen unterstützen.
O Ich/Wir bringe(n) einen Kuchen für das Kuchenbuffet am Donnerstag mit.
(Mitgabe auch am Mittwoch Abend möglich).
Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen angegebenen Daten zum Zwecke der Organisation und
Verwaltung von uns elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
______________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.
Wir freuen uns auf ein tolles Event!

