
Ups, - was ist das denn? 
 

Ein Wochenende für Väter-Söhne-Groß-

väter? - Ja, wir möchten mit großen und klei-

nen Männern ein naturnahes Wochenende in 

unserer Region gestalten: zelten, draußen le-

ben mit Feuer und Wasser, gemeinsam ko-

chen, spielen, quatschen, singen und glauben. 
 

Dazu haben wir ein Gelände neben der Wal-

dorfschule Seewalde angemietet. Zum Zelt-

platz gehören eine Feuerstelle, ein Schilfhaus 

als Gruppenunterstand sowie Sanitärgebäude 

mit WC und Duschen. Direkt ans Gelände 

grenzt der Gobenowsee; den Samstag möch-

ten wir mit Kanus aufs Wasser gehen. 
 

In der eigenen Familie sollte entschieden wer-

den, welche Kombi gut ist: Väter & Söhne, 

Söhne & Großväter oder drei Generati-

onen; auch können mehrere Zelte zum Ein-

satz kommen. [Minimum: ein Junge und ein Erwachsener.] 

 

Wir weisen darauf hin, dass unser Lebensstil 

einfach sein wird. Einige werden vielleicht 

auch ganz dankbar sagen: „Wie früher.“ 

 
Teilnehmende:   insgesamt max. 26 Personen / 

   Jungen im Alter von 6 - 14 Jahren 

Fahrt:  eigene Anreise 

Unterkunft: eigenes Zelt 

Reisepreis:    Jungen 30,-- € / Erw. 50,-- € 

Leistungen:   Zeltplatz wie beschrieben, Ver- 
       pflegung, Programmelemente, 

      Kanu- und Materialkosten 

Leitung:  Marcus Wenzel, Carsten Rei-

mers & ehrenamtliche Teamer 

Anmeldung:  mit nebenstehendem Vordruck;  

nach Anmeldung folgen Bestäti- 

gung und zeitnah Hinweise zu Kosten + Bezahlung. 

Vier Wochen vor dem Zeltwochenende werden alle  

wesentlichen Informationen zugesandt. 

Anmelde-/ Zahlungsschluss:        22. Mai 2022 

Anmeldung zum Zeltwochenende 

Wustrow-Seewalde, 17. – 19.06.22 
 
______________________________________________ 
Familienname  

 

____________________  ____________   o ev.   o sonst. 
Vorname           Geb.-Datum  
    

____________________  ____________   o ev.   o sonst. 
Vorname           Geb.-Datum  
 

____________________  ____________   o ev.   o sonst. 
Vorname           Geb.-Datum  
 

______________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

 

______________________________________________ 
Postleitzahl, Ort und ggf. Ortsteil 
 

___________________    _________________________ 
Telefon-Nr.      Handy-Nr. 
 

 _______________________________________ 
E-Mail 
 

 

Die Anmelde- und Reisebedingungen sowie Datenschutzrege-

lungen der Ev. Jugend Mecklenburg (siehe unter https://ejm.de/ 

veranstaltungen/reisebedingungen/) werden hiermit anerkannt. 
 

 

__________________________ 
Ort, Datum  

  

_____________________________________________ 
Unterschriften  

F
o
to

: 
 J
o
sh

 H
ild

 b
y 

u
n
sp

la
sh

 

 

https://ejm.de/

