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E v.  G e s a m t s c h u l e  G e l s e n k i r c h e n

CVJM-Westbund

CVJM-Ruhrcamp

www.cv jm-ruhrcamp.de
www.facebook.com/CvjmRuhrcamp



Teilnehmende:  Jugendl iche (13-17 Jahre)  mit  ihren Mitarbei tenden (mindestens e inem Vol l jähr igen)
Termin:  4.  – 6.  Mai  2018
Ort:  Evangel ische Gesamtschule Gelsenki rchen ·  www.e-g-g.de
Übernachtung:  A ls gesamte Gruppe in mitgebrachten Zel ten auf  e inem Wiesengelände oder in 
Klassenräumen der Schule.  Mädchen und Jungen werden getrennt untergebracht.  Dafür  is t  jewei ls 
e ine Mitarbei ter in und e in Mitarbei ter  der Gruppe notwendig
Verpflegung:  Über d ie Schulmensa von Fre i tag–Abend bis Sonntag–Morgen
Kosten:  • Dauerte i lnehmende (Fre i tag -  Sonntag)  > 5,-€ Rabatt  mit  CVJM-Card
• Übernachtung in Zel ten  > 52,-€
• Übernachtung in der Schule  > 60,-€
• Tagesgäste (Samstag)    > 26,-  €
Weitere Informationen:  Gibt  es auf  der Homepage des CVJM-Ruhrcamps oder über Facebook.
Wir starten am Freitag mit der Anreise ab 17:00 Uhr und enden am Sonntag mit der Abreise gegen 12:00 Uhr
Fotos: Zur Dokumentat ion werden wir  Fotos und Videos aufnehmen. Tei le uns bit te mit ,  wenn du 
mit  der Veröffent l ichung auf zukünft igen Flyern oder auf der Homepage nicht e inverstanden bist .
Online-Anmeldung:  Durch die verantwort l iche Lei tung der Gruppe.
Nähere Informat ionen, auch zu den AGB, g ibt ‘s auf  der Homepage.
Anmeldeschluss:  23.04.2018 
Veranstalter:  CVJM-Westbund e.  V.  in Kooperat ion mit  der CVJM-West-AG
Kontakt:  Jörg Bol te ·  02334 96 82 88 /  j .bol te@onl ine.deW
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CVJM-Westbund

Ich möchte am CVJM-Ruhrcamp 2018 teilnehmen:
Vor- und Nachname:

CVJM/Gruppe:

Straße:

PLZ und Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:     Nr. CVJM-Card:

E-Mail:

Handy:

Notfall-Handynummer (Eltern, ...)

         vegetarisch       kein Schweinefleisch
          (ankreuzen)       (ankreuzen)

Ganze Gruppe schläft im Zelt     Zelt          Klassenraum
oder Klassenraum (Mehrkosten durch Reinigungsbedarf)             (Mehrkosten)

Allergien/Medikamente:

Besondere Hinweise:

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die allgemeinen Teilnahmebedingungen:

Diesen Abschnitt kannst du ausgefüllt deiner Gruppenleiterin oder deinem 
Gruppenleiter geben! Die Gruppenanmeldung erfolgt dann komplett über 
die Homepage (www.cvjm-ruhrcamp.de).

Ör t l
icher  P

re is:

5,-€ Rabatt mit CVJM-Card

fü r  d i e  Daue r t e i l n e hm
enden !

www.cv jm-ruhrcamp.de
www.facebook.com/CvjmRuhrcamp

CVJM-Ruhrcamp – das heißt ...

kreativ werden – bei unterschiedlichen kreativen   
Workshops, bei gemeinschaftlich zu lösenden Aufgaben, 
beim Mitgestalten der CVJM-Ruhrcamp-Zeit

in Bewegung kommen – mit guten alten Freunden  
und neuen faszinierenden Bekannten, mit Spielen in 
der großen Gruppe oder auch bei sportlichen Turnieren 
in kleineren Mannschaften

Freunde treffen – unter den Bäumen der Oase, 
auf der Zeltwiese, in der Sporthalle oder auch im Theater

Gott im Pott erleben – mit deiner Gruppe oder auch 
alleine, bei den jugendgerechten Impulsen, in der Musik 
und im gesamten Flair des CVJM-Ruhrcamps

Talente entdecken – bei den unterschiedlichsten  
Herausforderungen, ob sportlich, kreativ, kommunikativ 
oder einfach beim Zelten


