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HUGH!



Wir beginnen am Samstag, den 16. November um 15 Uhr in der Zionskirche in Backnang.

Diese befindet sich in der Albertsraße 9, unterhalb des Schillerplatzes.


Zunächst einmal wollen wir unser Wiedersehen bei Tee und Kuchen feiern.

Dazu wäre es toll, wenn es Leute gibt, die einen Kuchen oder Ähnliches beisteuern möchten.


Wir werden zusammen eine tolle Gemeinschaft haben, viele Bilder und Videos anschauen, 
gemeinsam Essen, Spielen und eine tolle Zeit verbringen. 


Das Nachtreffen wird auch in diesem Jahr mit einem Gottesdienst gekrönt. Der findet statt am

Sonntag, 17. November um 10 Uhr in der Zionskirche – Herzliche Einladung an alle Eltern! 

Im Anschluss haben auch die Eltern noch einmal Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen die Bilder 
vom Zeltlager zu sehen. 


Falls dafür kein Interesse besteht, können die Kinder auch einfach abgeholt werden.

Das Nachtreffen endet am Sonntag, den 17. November gegen 12 Uhr.


Für die Übernachtung werden Schlafsack, Isomatte oder Luftmatratze benötigt.

Darüber hinaus noch Zahnbürste, Waschzeug, etc. bis hin zu Medikamenten oder ähnliches, das 
dem individuellen Bedarf für einen Tag und eine Nacht entspricht.


Für eine freiwillige Nachtwanderung werden außerdem ggf. feste Schuhe, warme Jacke oder 
Regenkleidung benötigt.


Der Unkostenbeitrag beträgt 5€ und wird beim Nachtreffen eingesammelt. 


Einen Link zu den Zeltlagerbildern werden wir während des Wochenendes per Email an die bei 
uns hinterlegten Emailadressen schicken. 


Wir bitten die Eltern ihre Kinder einzeln online über das Kontaktformular anzumelden: 

https://forms.gle/u9dhzZdKiAfqjZpT7


Leider mussten wir in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung machen, dass die nötige 
Disziplin und Rücksichtnahme bei einigen Kindern auf dem Nachtreffen schwierig durchzusetzen 
ist.


Deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir bei entsprechenden Problemen einzelne Kinder 
abholen lassen wollen. 


Wir möchten alle eine tolle Zeit zusammen verbringen und hoffen, dieses Mittel nicht anwenden 
zu müssen. Allerdings benötigen wir diese Option, um Mitarbeiter und Kinder vor unnötigen 
Belastungen zu schützen.

Infos

Packliste

Anmeldung

Wichtig
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