Seid wachsam!
Steht fest im Glauben!
!
Seid Stark!
Handelt in allem aus Liebe!
2. Korinther 16,13-14

Männer WE
30.01 – 1.02.2015
In Grünbach
Deine. Infos.
Du hast Bock, beim Männerwochenende mit am Start zu sein? Mann, Mega! Es wird eine
richtig gute Zeit werden, zusammen mit dir, Jesus, und einem Haufen anderer Männer!
Hier kurz das Wichtigste für dich:
Start: Freitag Abend, 30.01. – nach der Baustelle. Wir starten gemeinsam an der Gemeinde!
Ende: Sonntag Nachmittag, 01.02.
Kosten: 25,- EUR für das Wochenende. Bezahlt wird direkt vor Ort.
Für Tagesgäste (Samstag): 7,- EUR
Packliste:
o warme, winterfeste Kleidung (wir
o Wechselklamotten
gehen viel raus!)
o Bibel u Schreibzeug
o Klamotten, die dreckig werden
o Bettwäsche
können
o wenn du unter 18 bist: Die
o gute Schuhe
Erlaubnis deiner Eltern!
Was ist noch wichtig zu beachten?
Bitte bring keinen Alkohol mit. Es wird am Wochenende Alkohol geben, aber der wird von
uns gestellt.
Bitte bete für die Zeit, damit wir als Männer Gottes Segen an diesem Wochenende
besonders erleben können!
Bitte melde dich persönlich – am besten bei Chris Zenner - an.
Kontakt: Email: chriszenner@online.de
Handy: 0152/08622236.
Das gilt auch für Tagesgäste!!!
Noch Fragen? Dann sprich uns einfach an!
Wir freuen uns auf dich!
Deine Mitarbeiter Männerarbeit

Karl

Jona

Florian

Daniel

Chris

WICHTIG: Wenn du unter 18 bist, musst du diesen Zettel unbedingt von
deinen Eltern ausgefüllt und unterschrieben spätestens zum Start am Freitag
abgeben!!!

Erlaubnis zur Teilnahme am Männerwochenende
In Grünbach vom 30.01. bis 01.02.2015
Hiermit gebe ich die Einwilligung zur Teilnahme von:
............................................................................................................................................................
Vorname
Familienname
Geburtsdatum
an der oben genannten Freizeit.
Mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Mitarbeiter Folge zu leisten.
Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeitern angesetzt wurden,
übernehme ich als Erziehungsberechtigte/-r selbst.
Mir ist bekannt, dass ich für Schäden, die mein Sohn verursacht, hafte. Die Mitarbeiter kommen für
Folgen, die sich aus dem Ungehorsam meines Sohnes ergeben, nicht auf.
Mir ist bekannt, dass der Transport in einem privaten PKW eines Mitarbeiters oder eines Teilnehmers
erfolgt. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn Freitagabend nach der Baustelle von der EFG
Lengenfeld aus mitgenommen wird. Am Sonntag wird mein Sohn von einem Fahrer nach Hause
gebracht.
Ich bitte die Mitarbeiter auf Folgendes zu achten (z.B. Medikamente, Ernährung, …)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Während der Freizeit bin ich unter diesen Telefonnummern zu erreichen:

..............................
Vorwahl

.................................
Rufnummer

.................................................
Name

Chipkarte und Impfausweis für meinen Sohn gebe ich ihm mit.
............................................................................................................................................................
Datum
1. Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Durch meine zweite Unterschrift bestätige ich, (Zutreffendes bitte ankreuzen)
dass ich das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn habe.
dass ich den anderen Sorgeberechtigten für meinen Sohn von der Teilnahme an der oben
genannten Freizeit informiert habe und er ebenfalls damit einverstanden ist.

.............................................................................................................................................................
Datum
2. Unterschrift des Erziehungsberechtigten

