
Spiel	und	Spaß	auf	dem	Jungscharübernachtungswochenende!  
 

Wir haben unsere diesjährige Jungscharübernachtung im Gemeindehaus auf ein 
Wochenende ausgedehnt. 
Wir treffen uns am Freitag, den 26.01.2018 um 18:30 Uhr in der Freien 
evangelischen Gemeinde Lüdenscheid (Börsenstraße 6), wo es auch das 
Abendessen gibt. Ende ist am Sonntag nach dem KidzHaus um 12:00 Uhr. 
 

Für das Essen bitten wir um einen Kostenbeitrag von 10 € / Person (ab 2. Kind pro 
Familie 8 € / Person). Du musst einen Schlafsack und eine Isomatte, Waschzeug, 
warme Kleidung und Wechselkleidung (falls welche nass wird, wir gehen raus!) 
sowie ein zweites Paar (Haus-)Schuhe, am besten Turnschuhe mitnehmen. 
Elektronikgeräte wie Handys, Radios und Spielekonsolen bleiben zu Hause 
(Digitalkamera ist erlaubt).  
 

Bitte gib den Zettel deinen Eltern und lass den unteren Abschnitt von deinen Eltern ausfüllen. Gib ihn 
bitte möglichst bis zum 21.01.2018 bei Thorsten Hagedorn (Tel. 02351 / 5694938; e-Mail: 
THHagman@freenet.de) ab. 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hiermit erlauben wir unserem Sohn / unserer Tochter _____________________________  

die Teilnahme am Jungscharübernachtungswochenende vom 26.01.2018 bis 28.01.2018.        

Telefonnr: ________________________ 

 
 

_______________  ____________________________________ 
Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
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