
Zeltlager der
Bereitschaftsjugend

30.07.2011 bis 07.08.2011
in Warmensteinach
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Was machen wir?

Eine Woche Action, Power und Fun.

Was genau?

 - Lagerfeuer
 - Schwimmen
 - Ausflüge
 - Spiele
 - usw.

Für wen?

Für alle Kinder ab 6 Jahre, auch wenn du 
kein BRK-Mitglied bist!

Wer darf mitkommen?

Einfach jeder!

Kreisverband München



Die Teams, wie z. B. das 
ORGA-Team oder die Kü-
chenmannschaft bereiten 
sich bereits seit Wochen 
intensiv auf das Zeltlager 
vor. Wir wollen DIR ein-
fach wieder eine tolle Wo-
che, vollgepackt mit Action 
und Abenteuer sowie me-
ga-viel Spaß bieten! 

Alles was zum Zeltlager 
jetzt noch fehlt, bist DU! 
Also: nix wie rein in den 
Downloadbereich, Dei-
ne Anmeldung herunter-

laden, ausdrucken, ausfüllen und weg-
schicken! Eine Mitgliedschaft im BRK ist 
nicht notwendig, deshalb kannst Du ger-
ne Deine beste Freundin / Deinen besten 
Freund mitbringen, denn zu zweit macht 
es doppelt so viel Spaß! Und den verspre-
chen wir DIR!

Bei uns ist es 
nicht langweilig, 
Du musst Dir nicht 
überlegen, wie 
Du den „Tag rum-
bringst“, dafür sorgt 
unser ORGA-Team mit einem powergela-
denen Programm! 

Du weißt nicht, ob das 
Zeltlager etwas für Dich 
ist? Dann pass mal auf:

- Du magst sicherlich 
kein Lagerfeuer, oder?

- Du nimmst nicht gerne an selbst ausge-
suchten, coolen Workshops, wie z. B. Fuß-
ball, girls only, Erste Hilfe, Theater, Video, 
San-Ralley, etc. teil?

- Du magst sicherlich keine Nachtwande-
rung oder spannende Schnitzeljagden?

- Und auch sonst bist Du nicht gerne mit 
gleichaltrigen zusammen, hängst etwas 
im Zelt oder am Badesse rum zum „abchil-
len“?

Siehst Du, es ist also wirklich für jede(n) 
etwas dabei!

Bereitschaft Unterschleißheim

Furtweg 90 
85716 Unterschleißheim 
 

E-Mail: 
lagerleitung@brk-zeltlager.de

Infos & Anmeldung unter:
www.brk-zeltlager.de

Also:  „check“ doch mal die Seiten unse-
rer Homepage und sieh Dir an, was Dich 
erwartet. Oder frag einfach die, die seit 
unglaublich langer Zeit bereits dabei sind 
und jedes Jahr wieder mitkommen! Wir 
freuen uns auf DICH! 


