
Liebe FuLLHouse-Ler, Liebe YoutHApp-Ler!

Bald ist es wieder so weit! Unsere gemeinsame Jugendfreizeit rückt näher und deshalb gibt es jetzt die wichtigsten 
Infos für euch :). Unsere gemeinsamen Tage vom 08. bis zum 12. ApriL 2017 wollen wir wieder mit viel Action, 
super Gemeinschaft, interessanten neuen Gedanken und Spaß füllen.

Wir werden im FreizeitHeim vom Liebenzeller Gemeinschaftsverbund (Reichardtstr. 21, 75417 Mühlacker-
Mühlhausen) übernachten. Die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht ohne größere Umstände 
möglich, daher bitten wir euch nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu bilden oder euch fahren zu lassen. 
Die Freizeit beginnt am 08.04. um 12:30 uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen. Bis dahin solltet ihr bitte  
angereist sein. Enden werden wir am 12. April zwischen 15 und 16 uhr.

Und vergesst außerdem nicht, eure pAckListe mit folgendem zu ergänzen:
❑ 3-teilige Bettwäsche   ❑ Ausweis und Impfausweis (oder jeweils eine Kopie davon)   ❑ Krankenversichertenkarte   
❑ Kleidung für warme und kalte Tage, sowie Sport-/Outdoorkleidung und Badekleidung   ❑ Bibel, Stift und Notiz-
block   ❑ Taschenlampe   ❑ euer liebstes Gala-Outfit ;)

bitte überweist zudem einen Beitrag von 95 euro bis zum 26. märz 2017 an das folgende Konto:  
(Die Anmeldung ist gültig sobald der Beitrag überwiesen ist.) 

Kontoinhaber: Dennis Glemser
IBAN:  DE38600501010006978813 
BIC:  SOLADEST600 
Verwendungszweck:  bmg Jugendfreizeit + (Name des Teilnehmers)

Bei Rückfragen vor und während der Freizeit sind wir unter folgenden Nummern erreichbar:
tobias breimaier +49 177.7182081  |  timo bayer +49 162.4893343  |  isabelle seimen +49 157.70345587

Bei Fragen zur bmg Leonberg schicke einfach eine Email an t.breimaier@bmg-leonberg.de  
oder besuche unsere Website unter www.bmg- leonberg.de

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, 
Euer YouthApp und FullHouse-Team

Bitte gebt diesen Abschnitt bis zum 26.03.2017 bei uns ab. Minderjährige sollten außerdem bis zur Freizeit die  
Zustimmung der Eltern für die  Veröffentlichung von Fotos mitbringen.

Hiermit erLAube icH meinem Sohn/ meiner Tochter an der bmg-Jugendfreizeit 2017 teilzunehmen.

Name:  

Unterschrift der Eltern:  

Ich bin Vegetarier/in:  ❑ Ja ❑ Nein

Ich bin Allergiker/in:  ❑ Ja ❑ Nein > Falls ja, auf  

Ich benötige Medikamente:  ❑ Ja ❑ Nein > Falls ja, welche  

www.bmg-leonberg.de/youth


