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Anmeldung: Ab sofort möglich jedoch nur mit beiliegendem  

      Anmeldeformular per Brief, mail oder WhatsApp.  

       Kirchen-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung.  
 

Leitung:     Frank Stepper, Sebastian Rochlitzer & Mitarbeiterteam 
 

Leistung:    Vollzeit-Kinderferienprogramm mit Spielen, Animation,  

        Bibel-Geschichten, Andachten, Liedern, Kleingruppen,  

        Wettkämpfe, Workshops, Lagerfeuer, Nachtwanderung,  

                   und Nutzung des Abenteuerspielplatzes im Pfarrgarten. 

  

 

 
 

 

 
 

Start:  Di., 8.8.:  10.00 Uhr: Anreise.  

Ende:  So., 13.8.: 10.00 Uhr: Gottesdienst,  

           Gag & Grill-Tonne bis 13 Uhr 
 

Zelten:  Bitte eigenes Zelt mitbringen.  
 

Essen:  Gibt’s genug. Jeder hat mal Tisch & Abwaschdienst. 
 

Kosten: Für 6 Tage Verpflegung, Programm, Betreuung, Übernachtung etc: 

    100 € für Kinder aus dem Vogtlandkreis incl. Plauen, 

      110 € für alle Kinder außerhalb des Vogtlandkreises.   

        Bei finanziellen Problemen gibt es auf Antrag eine Ermäßigung. 

                                Storno-Gebühr: bis zum Elternabend 10 € danach: 80 €. 
 

Elternabende: Dienstag vor den Ferien, 4.7.23 ab 18 Uhr oder ab 20 Uhr.  
 

Infos:         www.Kirche-Reuth.de/Kindercamps (incl. alle Elterninfos) 
 

Veranstalter: Ev.-luth. Kirchgemeinde, Wallstr.6, 08538 Weischlitz OT Reuth 
    

Anmeldung:     bei Frank Stepper s.o. oder WhatsApp 0162-6382435  

                       frank-stepper@web.de   Tel.: 037435-5343        

 

 
 

 
 

 
 

In der fünften Woche der  

Sachsen-Sommerferien 2023 steigt  

im Pfarrgarten in Reuth das 

 
 

 

                        www.Kirche-Reuth.de/Kindercamps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

von Di., 8. bis So., 13. August 2023    

 

Für max. 130 Kinder von 1.bis 7.Klasse!  
 

6 Ferien-Tage auf die Du Dich schon jetzt freuen kannst!   

Max. 40 meist ehrenamtliche Mitarbeiter wollen sich  

wieder Zeit nehmen, damit das Kinder-Camp gelingt und  

ein super Erlebnis für die Kinder wird. 

 

 

 

 
Das Bühnen-Programm im kleinen Zirkus-Zelt wird u.a. 

von Kinderevangelist und Kinderliedermacher Sebastian 

Rochlitzer (www.Sebastian-Rochlitzer.com) gestaltet.    
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Anmeldeformular 

Bitte an Frank Stepper schicken: Wallstr. 6,  
08538 Weischlitz OT Reuth oder gescannt an  

frank-stepper@web.de oder per WhatsApp-Foto an 0162-6382435. 
Zahlung der Teilnahme-Gebühr erst zum Elternabend oder zum Camp. 
 
 

Hiermit melde ich, _______________________ mich zum  
17. Kinder-Camp der Kirchgemeinde Reuth vom 8.-13.8.2023 an.  
Ich möchte ganz an dem Kindercamp teilnehmen, will am 
Programm teilnehmen und will auf die Betreuer hören. 
 

________________________ (Datum & Unterschrift des Kindes). 
 

Ich möchte mit _______________________ in einem Zelt schlafen. 
Wenn möglich, möchte ich mit folgenden Freunden in eine 

Kleingruppe: _________________________________________. 
 

 

Hiermit erkläre ich, _________________________________ als  

Erziehungsberechtigte(r) meines o.g. Kindes meine 

Einverständnis, dass mein Kind  _________________________ 

geb. am ____________ (noch ___. Klasse)  am 17. Kinder-Camp 
teilnehmen darf.   
 

 

________________________ (Datum & Unterschrift eines Elternteils). 

Adresse: ____________________________________________ 

Tel.Nr.: _____________________ e-mail:___________________ 
 

 

Notfall-Nummer(n) während des Camps: ____________________. 

Anmelde-Bestätigung erfolgt per WhatsApp, SMS oder mail. 

Alle Eltern-Infos kommen unter www.Kirche-Reuth.de/KinderCamps  
 

Medizinische und andere wichtige Besonderheiten meines Kindes  

& ggf die Bitte um Ermäßigung der TN-Gebühr notiere ich hier:  
 

____________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________ 
                                                                … ggf weiter auf Rückseite/Extrablatt 
 

Einverständnis-Erklärung: 

→ Mein Kind darf - wenn es will - die Attraktionen & Spielgeräte 

auf dem Abenteuerspielplatz im Pfarrgarten nutzen.  Der 

Spielplatz wird jährlich sicherheitstechnisch geprüft. Es gibt Garten-Regeln & 

Schilder & Regeln an einigen Geräten. Der Veranstalter ist während des Camps 

um eine ständige Aufsicht aller Kinder bemüht, kann diese aber nicht garantieren. 
 

→ Ich bin einverstanden, dass vom Veranstalter keine Haftung für mitgebrachte 

Wertgegenstände übernommen wird. 
 

→ Ich habe alle medizinischen & anderen wichtigen Besonderheiten meines 

Kindes auf dieses Anmeldeformular geschrieben, und werde diese ggf bei der 

Abgabe meines Kindes den beiden Gruppen-Betreuern erläutern.   
 

→ Ich bin einverstanden, dass auf dem Kinder-Camp Fotos und Filme gemacht 

werden und dass auf diesen auch mein Kind mit drauf sein wird.  Diese werden 

z.B. für alle Eltern und Mitarbeiter hochgeladen, erscheinen auf kommenden KiCa-

Einladungen, in den Lokalzeitungen (Gruppenfoto), oder unter www.Kirche-

Reuth.de/Kindercamps und evtl. als KiCa- oder Pfarrgarten-Clip auf Youtube 

veröffentlicht. Der Veranstalter ist bemüht, dass nur Bild- und Filmmaterial 

veröffentlicht wird, auf denen die Kinder in positiven Situationen erscheinen. 
 

→  Ich bin einverstanden, dass die Daten, welche ich mit an der Anmeldung 

gegeben habe, für die nötige Organisation und Kommunikation für die Kinder-

Camps genutzt werden.  Ich bin mit dem Inhalt der detaillierte Datenschutz-

Erklärung unter www.Kirche-Reuth.de/Kindercamps einverstanden. 
 

→ Ich bin einverstanden, dass mein Kind - wenn es will - an einem Nacht-

Geländespiel im Wald oder an einer Wald-Wanderung teilnimmt, und vorher durch 

den Veranstalter mit Zeckenspray eingesprüht wird. Sollte mein Kind trotzdem 

eine Zecke bekommen, soll diese von einem Mitarbeiter entfernt werden. 
 

→  Ich bin einverstanden, dass mein Kind von meist ehrenamtlichen Mitarbeitern 

betreut wird, die oft recht jung sind und meist keine pädagogischen Abschlüsse 

haben. 
 

→ Ich bin damit einverstanden, dass die Ev. Luth. Kirchgemeinde Reuth als 

Veranstalter auf dem Camp auch mein Kind mit christlichen Inhalten vertraut 

macht. Kirchenmitgliedschaft ist keine Voraussetzung. 
 

 

Name des Kindes: _________________  derzeit Klasse: ___ 

 

Ort, _________________, den _______.20___,  

 

Unterschrift Erz.-Berechtigter  ________________________ 
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