Einladung zur Jugendfreizeit
Liebe Eltern,
hiermit laden wir alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren zu unserer
diesjährigen Jugendfreizeit ein. Unter dem Motto

Manege frei für den TVH
findet am 11. und 12. August ein Zirkusworkshop in der Lützelsoonhalle Hennweiler statt.
Professionelle Clowns und Artisten vom Projektzirkus ZappZarap erarbeiten mit den Kindern eine etwa
einstündige Show. Nach dem ersten Übungstag wollen wir gemeinsam grillen; anschließend stehen
Karaoke und Spiele zur Verfügung. Alle Teilnehmer übernachten gemeinsam in der Turnhalle. Nach
dem Frühstück am Sonntagmorgen geht das Zirkustraining weiter. Die Aufführung der Show findet an
unserer Weihnachtsfeier am 8. Dezember statt, die wir dieses Jahr wieder mit allen Gruppen in der
Turnhalle feiern.
Verpflegung und Programm werden komplett vom Turnverein organisiert und finanziert. Isomatte,
Schlafsack und Handtücher müssen von den Teilnehmern selbst mitgebracht werden. Außerdem bitten
wir darum, sportliche Kleidung und Schuhe einzupacken. Es ist nicht vorgesehen, dass Kinder abends
abgeholt und sonntags wieder gebracht werden. Treffpunkt ist samstags um 8.30 Uhr in der Turnhalle. Die Freizeit endet sonntags um 16.30 Uhr.
Für die Vorbereitung der Mahlzeiten und das Spülen danach werden jeweils zwei Helfer benötigt. Es
wäre schön, wenn sich ein paar Eltern hierzu anmelden würden (Dauer max. zwei Stunden).
Um das Wochenende abschließend planen zu können, bitten wir um verbindliche Anmeldung mit
nachstehendem Abschnitt bis zum 20.07.2018 bei einem Trainer oder Vorstandsmitglied. Aufgrund der
Ferien können Anmeldungen auch per eMail an tv-hennweiler@web.de geschickt werden.
Bei Fragen zur Fahrt steht euch der Jugendvorstand gerne zur Verfügung (Patrick Theis 0176 /
21046354 oder Saskia Jacoby 0163 / 2927871).
Mit freundlichem Turnergruß
Turnverein 1895 e. V. Hennweiler
Der Vorstand
________________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mein(e) Kind(er) verbindlich zur Zirkusfreizeit am 11.+12.08.2018 in Hennweiler an.
Vor- und Nachname(n) der Teilnehmer: __________________________________________________
Ich kann
o samstags beim Mittagessen helfen

o samstags beim Abendessen helfen

o sonntags beim Frühstück helfen

o sonntags beim Mittagessen helfen

Anmerkungen (Allergien/Unverträglichkeiten/sonstige Hinweise für die Betreuer):
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

