
Einladung zum Vereinsjugendlager 

 
Wann: SA 8.Juni, 14.00 Uhr bis DI 11.Juni, 12.00 Uhr  
Wo: Taufkirchen 

Wer: Kinder von 8 - 15 Jahren 
 
Was erwartet euch beim Vereinsjugendlager?  
 lustige Spiele

 Lagerfeuer, Singen

 neue Freunde kennen lernen
 Zelten
 Nachtwanderung, Schmugglerspiel

 Schnitzeljagd
 Badespass
 Lagershow 
 und vieles mehr!


 
 

Wenn du dabei sein willst, dann melde dich 

bis spätestens 1.Juni bei uns an!   
Julian Gahbauer: julian.gahbauer@gmx.at   

0664/9146090 
 

 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 
 

Genauere Informationen (wie z.b. Rüstzettel, Kosten,..) werdet ihr noch rechtzeitig bevor das Lager 

beginnt bekommen! 
 

Da es den Lagerablauf und auch die Lagergemeinschaft stört, wenn vereinzelt Kinder 
einen Nachmittag fehlen, weil sie zum Fußballtraining, zu einer Geburtstagsfeier, etc. 
müssen, bitten wir dich, dass du dich nur anmeldest, wenn du auch wirklich alle vier 

Tage dabei sein kannst! (Für ganz wichtige Termine gibt es natürlich Ausnahmen!)  
 

An alle Wimpeldiebe: Wer noch jung genug ist, um beim Lager mit zu machen, darf 

nicht Wimpel stehlen kommen! Also nur Kinder/Jugendliche, die älter als 15 sind, dürfen 

es probieren ;-)  
 
 
 
 

 

Einladung zum Vereinsjugendlager 

 
Wann: SA 8.Juni, 14.00 Uhr bis DI 11.Juni, 12.00 Uhr  
Wo: Taufkirchen 

Wer: Kinder von 8 - 15 Jahren 
 
Was erwartet euch beim Vereinsjugendlager?  
 lustige Spiele

 Lagerfeuer, Singen
 neue Freunde kennen lernen

 Zelten
 Nachtwanderung, Schmugglerspiel

 Schnitzeljagd
 Badespass
 Lagershow Montag Abend

 und vieles mehr!


 
 

Wenn du dabei sein willst, dann melde dich 

bis spätestens 1.Juni bei uns an!   
Julian Gahbauer: julian.gahbauer@gmx.at  

0664/9146090 
 

 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 
 

Genauere Informationen (wie z.b. Rüstzettel, Kosten,..) werdet ihr noch rechtzeitig bevor das Lager 

beginnt bekommen! 
 

Da es den Lagerablauf und auch die Lagergemeinschaft stört, wenn vereinzelt Kinder 
einen Nachmittag fehlen, weil sie zum Fußballtraining, zu einer Geburtstagsfeier, etc. 

müssen, bitten wir dich, dass du dich nur anmeldest, wenn du auch wirklich alle vier 
Tage dabei sein kannst! (Für ganz wichtige Termine gibt es natürlich Ausnahmen!)  

 
An alle Wimpeldiebe: Wer noch jung genug ist, um beim Lager mit zu machen, darf 

nicht Wimpel stehlen kommen! Also nur Kinder/Jugendliche, die älter als 15 sind, dürfen 

es probieren ;-) 


