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Auf, ins Land der Pyramiden!
beim Eulenberg-Camp 2022

mitten im Elbe-Weser-Dreieck! 

eulenberg-camp.de | info@eulenberg-camp.de | 



Hey, sei dabei!

Beim Eulenberg-Camp sind 
wir – wie es sich für ein 
richtiges „Camp“ gehört – 
die meiste Zeit draußen. Wir 
schlafen in Zelten, essen 
im Freien, rennen durch 
den Wald und bauen in der 
Natur. Außerdem lösen wir 
knifflige Rätsel, sitzen am La-
gerfeuer, hören spannende 
Geschichten, singen gemein-
sam und kämpfen um den 
Spielepokal. Unsere Dörfer 
bestehen aus zwei bis drei 
Zelten mit je 6-8 Kindern 
und 2 Mitarbeitern.

In diesem Jahr machen wir 
eine Zeitreise ins antike 
Ägypten. Eine Woche lang 
wirst du dich auf die Wege 
geheimnisvoller Pharaonen 
wagen und längst vergesse-
ne Geheimnisse lüften. Die 
Story wird mit einer Ge-
schichte aus der Bibel ver-
knüpft, in der wir jeden Tag 
neue Dinge für unser Leben 
entdecken wollen.
 

Bist DU bereit? 
Wenn du bei dem Abenteuer 
dabei sein möchtest, dann melde 
dich einfach mit dem Anmelde-
bogen auf der rechten Seite an. 
Diesen kannst du uns per Post 
oder E-Mail (abfotografiert oder 
eingescannt) zusenden an:

Christliche Jugendpflege e.V.
Karsten Brückner 
Hundesegen 2
27432 Basdahl 
E-Mail:  
anmeldung@eulenberg-camp.de 

Noch Fragen? 
04766/8210124 oder  
info@eulenberg-camp.de

Wir suchen ABENTEURLUSTIGE JUNGEN UND MÄDCHEN 
FÜR UNSERE „REISE“ in das antike Ägypten.  
 
Wir freuen uns auf DICH:
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MirjamPaul Jisla David und viele andere ...

o  weiblich           o  männlich
 
Bitte in Druckbuchstaben schreiben. 

Name: _______________________________________________________________  

Vorname: _______________________ Geb.-Datum: ___________________________

Straße: ________________ PLZ: _________ Ort: ______________________________

Telefon: ______________________________  

E-Mail (unbedingt angeben): _______________________________________________
 
Krankenkasse: ___________________     Letzte Tetanusimpfung:__________________  
 
o  Schwimmer  o  Nichtschwimmer 

Medikamente/Allergien/Schlafwandler/Bettnässer,etc.: 
 
 ______________________________________________________________ 
 
Ich möchte mit ________________________________ in eine Gruppe. 

(MAX. ZWEI TEILNEHMER, DIE WIR NACH UNSEREN MÖGLICHKEITEN BERÜCKSICHTIGEN.  
EIN GRUPPENTAUSCH ZU BEGINN DES CAMPS IST NICHT MÖGLICH!)
 
Mein Kind hat die Erlaubnis, sich auch ohne Aufsicht in einem fest gelegten Rahmen zu 
bewegen. Den Anordnungen der Aufsichtspersonen ist unbedingt Folge zu leisten. Die 
bei der Werkzeugeinführung festgelegten Regeln im Umgang mit Werkzeugen sind zu 
beachten. Bei Nichtbefolgen der Anordnungen oder bei grober Disziplinlosigkeit muss 
der betroffene Teilnehmer das Eulenberg-Camp verlassen. Die Kosten der Heimfahrt 
sind vom Teilnehmer oder dessen Erziehungsberechtigten zu tragen. Dasselbe gilt für 
anfallende Kosten einer evtl. notwendigen Begleitperson.
 
Ich bin darüber informiert, dass für jegliche Gegenstände, die meinem Kind verloren 
gehen oder abhanden kommen, keine Haftung seitens des Veranstalters oder der Frei-
zeitleitung übernommen wird. Ich habe mein Kind auf diese Informationen ausführlich 
hingewiesen.  
 

________________________________________________
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Allgemeine Infos: 
 
Nach Erhalt des ausgefüllten Anmelde-
bogens ist die Anmeldung gültig und Sie 
erhalten eine Bestätigungsmail.
Etwa 3 - 4 Wochen vor dem Eulen-
berg-Camp bekommen Sie eine schrift-
liche Anmeldebestätigung mit allen
erforderlichen Informationen  
(Gepäckliste, Wegbeschreibung, etc.).

Kosten: 
Kosten für das Eulenberg-Camp betragen 
pro Teilnehmer: 105 € 
„Geschwister Rabbat“ möglich! 
bei Rücktritt können Stornierungskosten 
anfallen.
 

Bei Fragen vorab: 
info@eulenberg-camp.de
04766-8210124 

Telefon/Adresse der Eltern während
des Lagers (falls abweichend):

Verbindliche Anmeldung zum Eulenberg-Camp (14.-21.08.2022)

Christin

Veranstalter: 
CRG GmbH in Zusammenbarbeit 
mit der 
Christliche Jugendpflege e.V.* . 
 
Weitere Infos findest Du auf  
eulenberg-camp.de 
 
*Die Christliche Jugendpflege e.V. ist 
behördlich als Träger der freien Jugendhilfe 
anerkannt

Entdecke die Geheimnisse
des antiken Ägypten.


