
Evangelische Jugend Ismaning-Unterföhring 

Zeltlager an der Altmühl 

Liebe Konfis, liebe Jugendlichen, 

leider muss in diesem Jahr unsere traditionelle Kanufreizeit in Roding am Regen 

kurzfristig ausfallen, da der Campingplatz aus persönlichen Gründen seitens der 

Betreiberfamilie vorübergehend schließen muss. 

Da wir aber nicht ganz auf das Wochenende verzichten wollen, laden wir euch 

herzlich zu folgender Ersatzveranstaltung ein: 

Wir fahren vom 12. - 14. Juli 

2019 zum Campingplatz 

Aktivmühle in Solnhofen an der 

Altmühl. Dort übernachten wir in 

mitgebrachten Zelten, für 

Verpflegung wird natürlich gesorgt. 

Das Programm steht leider noch 

nicht abschließend fest, da 

momentan noch alles sehr 

kurzfristig ist. Aber in der Diskussion stehen momentan eine halbtägige Kanutour 

oder Geocaching. Auf jeden Fall aber wird viel Zeit zum Schwimmen und für Spiel 

und Spaß sein. 

Wir werden am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, in Ismaning abfahren und am 

Sonntag am Nachmittag (gegen 14:30 Uhr) wieder in Ismaning ankommen. Der 

Transfer findet mit VW-Bussen der Gemeinde Unterföhring statt. Deshalb ist die 

Teilnehmerzahl auch auf 18 Personen beschränkt - also schnell anmelden. 

Wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach bis zum 09.06.2019 mit der 

beiliegenden Anmeldung an. Dazu scannst du die von deinen Eltern ausgefüllte 

Anmeldung ein und schickst sie an evangelische.jugend@gmx.de. Die 

Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro (Nachlass aus sozialen Gründen möglich, in 

diesem Fall bitte Kontakt zu uns aufnehmen). 

Nähere Infos (Packliste etc.) erhältst du dann, wenn die Anmeldung erfolgreich 

war. 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Daniela Walter, Christian Wild & Team 

mailto:evangelische.jugend@gmx.de


 

Anmeldung 

zum Zeltlager der EJIU an der Altmühl (Campingplatz Aktivmühle) 

vom 12.07. - 14.07.2019 

 

Meine Tochter/mein Sohn 

 

Name: __________________________  Vorname: __________________________ 

 

Geburtsdatum: _______________________________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________ 

nimmt verbindlich an der o.g. Veranstaltung teil. Mir ist bewusst, dass der 

Teilnahmebetrag i.H.v. 50 € auch im Falle einer Absage nach dem 01.07.2019 in voller 

Höhe fällig wird. 

 

Ich bin während der Veranstaltung im Notfall unter folgender Nummer erreichbar: 

 

_______________________________ 

Meine Tochter/mein Sohn: 

O hat folgende Allergien: ____________________________________________ 

 

O kann schwimmen    O kann -NICHT- schwimmen 

 

O muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

 

 ______________________________________________________________ 

 

O kann die o.g. Medikamente in der erforderlichen Dosierung selbst einnehmen 

 

O wird nach Ende der Veranstaltung am Sonntag abgeholt 

O darf nach Ende der Veranstaltung am Sonntag selbst nach Hause gehen 

O bringt ein Zelt für ___ Personen mit und möchte mit _____________________ in ein   

Zelt 

 

O Folgendes sollten Sie noch wissen: __________________________________ 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


