
Es besteht die Möglichkeit, aus den Mitteln des Landesjugendplans einen 
Zuschuss zu beantragen. Wenn Sie dies möchten kreuzen Sie bitte das  
Feld an. Sie erhalten dann die entsprechenden Unterlagen. 
 

o Ich möchte die Möglichkeit nutzen, einen Zuschuss für das 
Zeltlager zu beantragen. 

 

 
 
 Medikamente, die mein Kind einnehmen muss 
 
 
Was sonst noch für uns wichtig sein könnte 
 
Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anweisungen der 
Zeltlagerleitung Folge zu leisten. Haftungen bei selbständigen 
Unternehmungen, die von der Zeltlagerleitung nicht angesetzt sind, übernimmt 
der Teilnehmer oder der Erziehungsberechtigte selbst. Mir ist 
bekannt, dass ich für die Schäden, die mein Kind verursacht, hafte. Die 
Zeltlagerleitung kommt für die Folgen, die sich aus dem Ungehorsam 
meines Kindes ergeben, nicht auf. 
 
Bilder, die während des Kidscamps entstehen, dürfen für das Kidscamp und bei 
Veröffentlichungen des EC verwendet werden. 
 
 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
Anmeldungen bitte an Mitarbeiter eines EC – Kreises an deinem Ort 
oder an: 
 

Andre Greiner 
Herrengarten 9/1 
75365 Calw-Wimberg 
Tel: 07051-588646          mobil: 0173/6548407 
andre.greiner@gmx.net 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass nur schriftliche Anmeldungen gelten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

vom 31.07.  bis  07.08.2021 



Liebe Kinder! 
 
Dein EC - Team ist schon kräftig am Planen für das Kidscamp 2021 in Enzklösterle. 
Dich erwartet wieder ein super geniales Programm mit Geländespielen, 
Nachtwanderung, Wasserschlachten, Lagerfeuer, Nachtwache, viel Spaß, neue Ideen 
und das Beste:  

Die geniale Botschaft von Jesus. 

 
Wir machen uns auf den Weg um mit Josef Ägypten zu erkunden und spannende 
Geschichten aus seinem Leben zu hören. Warum er im Gefängnis war und trotzdem zu 
einem der wichtigsten Männer für den Pharao aufstieg. 
 
Es werden keine Anmeldebestätigungen verschickt und  
trotzdem geht alles klar. Nach Pfingsten bekommst du  
einen Rundbrief mit weiteren Einzelheiten, wie  
Wegbeschreibung, Packliste, Bankverbindung ... 
 
ACHTUNG: Auch dieses Mal wird wieder die  
Teilnehmerzahl gemäß dem Mitarbeiterstand festgelegt! 
Also am besten früh anmelden! 
 
Der Preis: bei einem Kind 110 €, bei zwei Kindern 200 €, bei drei und mehr Kindern 
270 €. Zuschüsse können beantragt werden. 
 
Dein EC – Team 
 
Corona: Das bleibt sicher die spannendste Frage für den Sommer.  
Noch gibt es keine Vorgaben, nach denen wir unser Schutzkonzept ausrichten dürfen.  
Sie können ihr Kind jeder Zeit abmelden und es entstehen für Sie keine Kosten.  
Daher können Sie ihr Kinder bedenkenlos jetzt schon anmelden.  
Aber seien Sie versichert: Die Gesundheit und Sicherheit ihres Kindes steht bei uns an 
erster Stelle.  
Aktuelle Infos wie wir bzgl. Corona umgehen, können sie immer unter der Homepage  
www.ec-calw-stammheim.de/kids/kidscamp/      nachlesen. 
Außerdem werden wir Sie in den letzten 6 Wochen über Änderungen per Mail 
informieren, sodass Sie immer auf dem aktuellen Stand sind.  
 
Veranstalter: Liebenzeller Gemeinschaft Calw/Stammheim 
Mitveranstalter: Südwestdeutscher Jugendverband Kreisverband Enz-Nagold 

 
 

Anmeldung 
 
 

 
Dein Vor- und Nachname    Geburtstag 

 
 

 
Straße       Tel. 

 
 

 
PLZ/Ort 

 
 

 
e-Mail 

 

 
 

Name der Eltern/Erziehungsberechtigte * 
 

* Bitte bei abweichendem Familiennamen aus postalischen Gründen angeben 

 
 
 
Zeltwunsch: Ich möchte gern zusammen mit .... im Zelt sein 
 

Wir bemühen uns, die Wünsche zu berücksichtigen, können aber keine Garantie 
dafür geben, dass jeder Wunsch in Erfüllung geht. 
 

Wir möchten mit Ihrem Kind währen des 
Zeltlagers ins Schwimmbad gehen. Bitte 
kreuzen Sie an, in welchem Becken sich Ihr 
Kind unter Aufsicht aufhalten darf. 
 

o Baden im Schwimmerbecken 
o Baden im Nichtschwimmerbecken 
   (Nichtschwimmer dürfen nur mit Schwimmhilfe ins Becken) 


