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Adresse/ Telefonnummer der Erziehungsberechtigten während der Freizeit

Erklärung des Erziehungsberechtigten
Bei allen Teilnehmern unter 18 Jahren
Die Teilnahme an allen Freizeitveranstaltungen wie Baden,
Wanderungen usw. ist gestattet.
Es wird unter Aufsicht teilweise mit Äxten, Sägen und Hämmern
gearbeitet. Wir gehen davon aus, dass wir ggf. aufgenommene Bilder
Ihres Kindes für unsere Publikationen verwenden dürfen. Falls
Sie dies nicht wünschen, bitten wir um eine kurze Mitteilung.

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte Abschnitt abtrennen und
im Briefumschlag an:

Wer sich anmeldet, erklärt sich bereit,
bewusst an einer christlichen Gemein-
schaft teilzunehmen und sich dem
jeweiligen Programm anzuschließen. Die
Lagerleitung ist für den Ablauf der Frei-
zeit verantwortlich und den Teilnehmern
gegenüber weisungsberechtigt. Detail-
lierte Lagerregeln auf sola.ccfreiburg.de.

CALVARY CHAPEL
FREIBURG

Wiesentalstraße 29
79115 Freiburg

www.sola.ccfreiburg.de
TEENS (13 bis 17 Jahre): 08. bis 18. August 2018

teens@sola.ccfreiburg.de
KIDS (8 bis 12 Jahre): 29. Juli bis 05. August 2018

kids@sola.ccfreiburg.de

Bemerkungen, Wünsche (mit wem möchtest du in einer Gruppe sein
(keine Garantie), vegitarische oder laktosefreier Ernährung etc.)

Bitte zögern Sie nicht sich bei finanziellen Problemen an uns zu wenden. Wir werden versuchen eine Lösung zu finden.

T-Shirtgröße (nur Teens)

Calvary Chapel Freiburg

IBAN: DE6468 0900 0000 2704 7521

Verwendungszweck:

SOLA Teens/Kids

<Name des Teilnehmenden>

Anmeldeschluss 08.07.2018

Kontodaten:

sherlock holmes,
dem detektiv aus der baker street

komm auf geheime mission mit



Regelmäßig
einzunehmende
Medikamente

PLZ und
Ort

Vor- und
Nachname

männlichTEENSKIDS weiblich

Fenistil-Gel

Betaisadonna

Octenisept

Ibuprofen

Paracetamol

Cetirizin

Entfernung von
Zecken

ja nein ja,
nach Anruf

Bemerkung

Geburts-
datum

Straße
Hausnr.

Telefon (auch
während
des Lagers)

eMail-
Adresse

Hausarzt
(Telefon)

Kranken-
versicherung

Letzte Tetanus-
impfung

Letzte FSME-
(Zeckenbis)-
Impfung

Allergien

Dadurch em-
pfindlich auf

Endlich Ferien – und jetzt?
Schnapp dir deinen Schlafsack und deine Abenteuerlust und komm aufs SOLA!
7 Tage (Kids) 10 Tage (Teens) Action in Freilandhaltung. Mit echtem Lagerfeuer,
richtig guter Gemeinschaft und einer packenden Story, die wir gemeinsam
erleben. Aufregende Geländespiele, spannendes Theater, lebensnahe Predigten und
Gespräche über die Bibel erwarten dich!

SOLA ist das Zeltlager! Du glaubst es nicht? Dann komm und sieh! Aber Achtung:
Es besteht Suchtgefahr …
Wir freuen uns auf dich!

Informationen KIDS
29.07. bis 05.08.2018
8 - 12 Jahre
Wöpplinsberg (bei Emmendingen)
in Zelten
130 € (nach 08.07.18 145€)

Informationen TEENS
08.08. bis 18.08.2018
13 - 17 Jahre
Wöpplinsberg (bei Emmendingen)
in Zelten
160 € inklisive T-Shirt
(nach 08.07.18 175€)

Infos über das SOLA gibt es auf:
www.sola.ccfreiburg.de

Verbindliche Anmeldung

Erlaubnis zur Vergabe
von Medikamenten

Mein höchst verehrter Herr Holmes, London, 16. März 1890
Ich, ihr treu ergebener Watson, ersuche Sie hiermit mit der größtmöglichen Höflichkeit, mir bei der Aufdeckung
eines höchst bemerkenswerten Vorfalls beizustehen, mit dem konfrontiert zu werden das Schicksal mich betreute.
Bevor ich jedoch auf Einzelheiten eingehe, möchte ich Sie bitten, sich zu größter Geheimhaltung zu verpflichten
und die Ihnen anvertrauten Begebenheiten, welche Sie dieser Epistel entnehmen, weder schriftlich noch mündlich
an dritte Personen heranzutragen und die Selbige nach ihrer vollständigen Lektüre unverzüglich der Vernichtung
durch Flammen preiszugeben. Auf die vergangene Woche zurückblickend wünsche ich mir, an jenem verregneten
Londoner Märztag nie der Neugierde gefolgt zu sein, die mich mit den unerhörten Geschehnißen konfrontierte,
von denen ich Ihnen nun berichten werde: Ich befand mich auf meinem alltäglichen Spaziergang und ließ, nach meiner
Pfeife suchend, die rechte Hand in die Tasche gleiten, als ich einen unbekannten Gegenstand in dieser bemerkte:
Es war ein gefaltetes Stück Papier, welches, nebst einer äußerst kryptisch anmutenden Zahlenkombination, auch, bei
näherer Betrachtung, ein mir unbekanntes Waßerzeichen zum Inhalt hatte. Meinen Weg verwundert fortsetzend ging
ich nichtsahnend weiter und hatte den Vorfall schon fast vergeßen, als ich plötzlich eine mir unbekannte Stimme dicht
hinter mir etwas in einer mir ebenfalls unbekannten Sprache von sich geben hörte. Verwundert blieb ich stehen und
Sie werden mir nicht glauben, was ich sah: Etwa zwei oder drei Meter entfernt von mir, stand eine seltsame, dunkle

Selbst als geschulte Mitarbeiter
dürfen wir auf dem Sommerlager
rein rechtlich gesehen Ihrem Kind
keine Salben, Tabletten, Sprays,
Pflaster etc. bei Verletzungen oder
Krankheit geben. Um uns nicht
bei jeder Desinfektion einer
Schürfwunde telefonisch bei Ihnen
absichern zu müssen, finden Sie
hier die von uns am häufigsten
verwendeten Mittel. Bitte kreuzen
Sie jeweils an, ob sie damit
einverstanden sind oder nicht.

Bitte deutlich und in Druckbuchstaben ausfüllen.


