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JO'S,

GROßES ABENTEUER,
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W

MIT
SUNDA PLUMPLORI

Ansprechpartner*innen:
evangelisches Kinder- und Jugendwerk:
Bernadette Rojahn, 0173/3756630
Mail: ju9endfahnerland@gmail.com
Claudia Andrae, 0152726393677
Mail: claudia.andrae@gmx.de

K

Heike Henkelmann. 03621/304385
Mail: heike_henkelmann@gmx.de
Diakonie:

-\

Ron Krumbein. 0173/4982479

Iff
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Mail: schulsozialarbeitekhof@diakonie-gotha.de

^.^

Volker Böhm, 0152/5205053 2
Mail: schulsozialarbeitoststadt@diakonie-gotha.de

Kreisjugendring:
Claudia Krüger, 0173/1895001
Mail: sozialarbeit@gemeinde-nessetal.de
^

AAo Isch leben (Pfarrhof)
8.07.19 - 12.07.19
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(für Mädchen und Jungen von 6 bis 12 Jahren)
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;i mutig und begleite Jo bei ihrem spannenden
>enteuer mit Sunda Plumplori. Doch wer oder was
• überhaupt ein Sunda Plumplon'... und welches
>enteuer erwartet Jo? Finde es gemeinsam mit
S bei Tanz, Theater, Kochen und Backen, Sport,
eativen Angeboten und anderen tollen Aktionen

Anmeldung (bis 15.06.2019)
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zu der
Sommerfreizeit vom 8.07.19 bis 12.07.19 in Molschieben an.

Wichtige Infos auf einen Blick

raus.

arten wollen wir am 8.07,2019 um 9:30 auf dem
ar-rhof m Molschleben. Wer schon ein bisschen

Wann? 8.07.19 bis 12.07.19 tgl. von 9:30 bis 16:00

er da ist, ist natürlich herzlich willkommen. Wir
rbringen dann hier gemeinsam den Tag bis ca.

sind ab 16:30 alle herzlich zu unserem Rückblick

:00. Anschließend werdet ihr von euren Eltern ab-

Eine Ausnahme bildet Freitag, der 6.07.18: Hier

Name des Kindes
Geburtsdatum

Anschrift
eingeladen.
(Die Kinder können tgl. ab 9:00 auf den Pfarrhof ge-

holt

bracht werden.)
Telefon

e nächsten drei Tage gestalten sich genauso. Der
nfte Tag (12.07.19) läuft ein wenig anders ab. Wirginnen ebenfalls 9:30 in Molschleben, erwarten
nn aber ab 16:30 eure Eltern, Großeltern, Gehwister, Freunde und alle Leute die darauf Lust
ben zu erfahren, welch großes Abenteuer wir
stritten haben. Natürlich können sie dabei die

Wo? Pfarrhof Molschleben, Kirchplatz 6

(zutreffendes bitte unterstreichen)

Für Wen? Mädchen und Jungen zwischen 6 und 12
Jahren

Kosten? 20,00 Euro pro Person

Mein Kind darf bei einem anderen Eltemteil mitfahren

o ja o nein

k>

enn ihr gerne mitmachen möchtet, aber nicht
sst, wie ihr hin und her kommen sollt, versuchen

4

r- für euch die Hin- und Rückfahrt zu organisieren.
is geht natürlich nur. wenn sich einige Eltem/

Datum/ Ort
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Bitte gebt den, von euren Eltern ausgefüllten, Zettelabschnitt bis 15.06.19 bei Ron Krumbein,
Bernadette Rojahn, Heike Henkelmann, Claudia
Ändrae, Claudia Krüger oder Volker Böhm ab.
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Ihr könnt eure Anmeldung auch an folgende

^

Adresse schicken:
?

evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Bernadette Rojahn

i Unklarheiten und Fragen sprecht bzw. ruft uns
rfach an. Die Kontaktdaten findet ihr auf der
ckseite dieses Flyers.
^

Jüdenstraße 27

99867 Ootha
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Euer Reiseteam
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Unter-schr-ift

^

oßeltem dazu bereit erklären uns beim Entdeertransport zu unterstützen.
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Ich könnte andere Kinder mitnehmen

(Nach Rücksprache können auch jüngere oder ältere o ja o nein
Kinder an dem Angebot teilnehmen.)
Ich hätte _ freie Plätze zur Verfügung.

nge bestaunen, die während der vorangegangen
[ge entstanden sind. Für das leibliche Wohl ist
gen einen kleinen Obolus gesorgt.

ir würden uns riesig freuen, wenn ihr mit uns Jo
d Sunda Plumplori durch das Spannende Äbenteubegleitet.

Mein Kind muss geholt/ gebracht werden
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Nach erfolgter Anmeldung erhalten eure Eltern
schritflich alle weiteren Informationen. Meldet
euch schnei Istmö'ol ich an- üie Platte sind beoren7t-

