CVJM-SOMMERTAGE
des CVJM Kleinaspach/ Allmersbach a.W. e.V.

2. Stationenlauf
Datum: Mittwoch, 12.08.2020
Uhrzeit: 10:00 – 16:30 Uhr
Alter: 8 – 16 Jahre
Beachtet bitte, dass ihr gut zu Fuß sein müsst.
Maximale Teilnehmerzahl: 60
Treffpunkt: Kleinaspach (da die Gruppen je nach Teilnehmerzahl an
verschiedenen Orten starten, wird der genaue Treffpunkt individuell mitgeteilt)
Abholung: CVJM-Plätzle Kleinaspach
Wandern und dabei Stationen mit Aufgaben zu lösen machen dir Spaß? Dann bist du hier richtig!
Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe läufst du eine Runde rund um Kleinaspach. Dabei passiert ihr
immer wieder eine Station. Jeder Mitarbeiter hält dabei eine knifflige, lustige oder kreative Aufgabe
für euch bereit, die ihr gemeinsam löst, bevor ihr weitermarschiert.
Eine Station wird dabei eine Vesperstation sein, an welcher ihr euer mitgebrachtes Essen verzehren
dürft (aber pssst, nicht weitersagen).
Zum Schluss treffen sich alle Gruppen (mit Sicherheitsabstand) auf dem CVJM-Plätzle in Kleinaspach
zu einem gemeinsamen Abschluss mit einem biblischen Impuls und einer kleinen Siegerehrung.
Von dort werdet ihr dann abgeholt.
Hinweise:
Andacht: Wir sind ein christlicher Verein. Daher wird es bei jeder von uns angebotenen Aktion einen
kleinen christlichen Impuls geben.
Keine Toiletten: Die Aktion findet draußen ohne befestigte Toiletten statt.
Regenwetter: Leider können wir keinen Ersatztermin bei zu starkem Regen anbieten. Sollte die
Aktion wetterbedingt ausfallen, werden wir Sie darüber informieren.
Anfahrt Plätzle: Zum CVJM-Plätzle gelangen Sie, indem Sie in Kleinaspach von
der Allmersbacher Straße in die Winzerstraße (Richtung Kleinaspacher Kelter)
abbiegen. Kurz nach dem Ortsschild biegen Sie an der ersten Kreuzung links ab.
Das Plätzle ist hinter dem ersten blickdichten Gebüsch auf der linken Seite.
Die Anmeldung finden Sie unter http://zeltlager.cvjm-kleinaspach.de/
Abzugeben ist die Anmeldung bei
- Annemarie Übele, Albert-Schweitzer-Straße 8, 71546 Aspach
- eingescannt mit Unterschrift an cvjm-sommertage@web.de

Mitzubringen:
o GESUNDHEITSERKLÄRUNG und DATENERHEHEBUNG!!
(ohne diese ist eine Teilnahme in jedem Fall leider ausgeschlossen)

(ein Dokument - zu finden unter http://zeltlager.cvjm-kleinaspach.de/)
o Mund-Nasen-Schutz
o Falls vorhanden: kleines Desinfektionsmittel
o
o
o
o

3€ Teilnahmebeitrag
(wenn möglich passend)
Ausreichend Trinken
Vesper
Rucksack

o
o
o
o

Wetterfeste Kleidung
Feste Schuhe
Mütze
Sonnencreme

