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Liebe Jungscharler, liebe Eltern,

Info

Wir haben die super Möglichkeit, ein ganzes Wochenende Highlight aus der Jungschar nochmal zu erleben. Dazu
haben wir den Leimberghof der Deichmann Stiftung in Wuppertal gemietet. Hier gibt es eine große Auswahl an
Attraktionen. Neben Kicker und Billard gibt es auch
einen See zum Schwimmen, einen Ascheplatz zum
Fußballspielen, großen Spielplatz mit Klettergeräten,
einen Wald, eine schöne Lagerfeuerstelle, eine
Scheune, Tischtennis etc. Daneben haben auch wir ein
attraktives Programm geplant, wo für jeden was bei
ist, von kreatives bis zur Bewegung ist da alles bei.
Auch das kulinarische kommt nicht zu kurz. Eine
erfahrene Freizeitköchin ist ebenfalls mit dabei.
Geplant ist dieser Wochenendausflug vom Freitag,
10.05.2019 17:30Uhr bis Sonntag, 12.05.2019
12:00Uhr. Da die Fahrzeit von Mettmann lediglich 2025min beträgt, wäre es schön, wenn ihr die Kinder direkt
zum Leimberghof bringen würdet (Schönfelder Weg 33,
42111 Wuppertal / die meisten Geräte navigieren bei
Nr.55 einen Umweg. Daher Nr.33 verwenden und ca. 150m weiter geradeaus fahren) dahin bringt. Sollte das euch
nicht möglich sein, ist das kein Hinderungsgrund für das Wochenende. Sagt uns einfach Bescheid, wir organisieren die
Fahrt von der CFG Mettmann zum Leimberghof.
Für das Ende ist geplant das wir mit den Kids am Sonntagmorgen zurück nach Mettmann fahren, um dort ein
gemeinsames Ende mit dem Gottesdienst / Kindergottesdienst zu haben. Gerne seid ihr als Eltern herzlich eingeladen
auch am Gottesdienst dabei zu sein. Beginn ist 10.00Uhr, Ende ca. 11:30Uhr.
Für das Wochenende wäre eine Beteiligung von 20€ schön. Sollte dies nicht möglich sein, so kann das Kind trotzdem
angemeldet werden.
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen unter https://www.cfg-mettmann.de/gemeindeleben/jungschar
(wer sein Kind bereits zum Zeltlager angemeldet hat, wird sich schnell zurecht finden  )
Was für das Wochenende nicht fehlen darf, findet ihr dem beiliegenden Blatt.
für Rückfragen dürft ihr uns gerne kontaktieren:
Email: jungschar@cfg-mettmann.de
Einen lieben Gruß der Jungscharmitarbeiter
Andi

