
Euer McTurtle-Team

   

Anzahlung von 20€!

Mehr Infos und das Anmeldeformular erhaltet ihr vom 

Vorortteam und im Internet unter

www.heilsarmee.de/mcturtle/sommercamp 

Wir freuen uns auf ein cooles 

Sommercamp mit euch.

Meldet euch bitte verbindlich an bis zum

mit einer  

 18.06.2018 

Beim siebten McTurtle-Sommercamp reisen wir 

wieder ins Rittergut Schöneck.

„Von Räubertöchtern und 

Königskinder“ handeln die 

McTurtle Geschichten, die es

in diesem Jahr geben wird.

Am Montag, den 16.07. geht es los und zurück 

kommen wir am  Freitag, den 20.07.2018.

Wir wollen zusammen mit euch, den 

McTurtle-Kids wieder eine richtig gute Zeit 

erleben!

Wichtig: am Geld soll es nicht scheitern, wenn es 

euch nicht möglich ist den Preis zu bezahlen, 

dann redet mit uns  oder den Vorortmitarbeitern   

Preise für das Camp (ohne Anreisekosten): 

55 € für ein Kind von 1-12 Jahre

45 € für ein Geschwisterkind  1-12 Jahre 

35 €  für Teeniemitarbeiter 15-17 Jahre

(Aufgaben Teeniemitarbeiter: Ihr kümmert Euch um 

1-2 kleinere Kinder und unterstützt die Mitarbeiter. 

Die Preise entsprechen allerdings nicht den tat-

sächlichen Kosten des Camps. Pro Teilnehmer ent-

stehen uns Kosten von 110€. Wenn ihr die Möglich-

keit habt Fördermittel zu beantragen, dann gebt bitte 

diesen Betrag an.

70 € pro Elternteil

Kinder im Alter von 13 & 14 können entscheiden, ob

sie als Teilnehmer oder Teeniemitarbeiter mitfahren.)

_______________________________________________
Wann: Montag 16.07.-Freitag 20.07.18
Wo: Rittergut Schöneck
Wer: McTurtle-Kids und Eltern
ANMELDESCHLUSS 18.06.2018

coole Ritterspiele

fetzige

McTurtle-Programme

tolle Burgaktionen

_______________________________________________

2018

sommer
camp

mit dir?

Was wird‘s 

außer dem 

McTurtle-

geschichten 

noch 

geben?

Na jede Menge und viele 

Wir wollen wieder einen Ausflug machen 

und das Gelände mit Spielplatz und 

Wiesen in vollen Zügen genießen.

Alle Schulkinder können allein mitfahren, 

wenn jüngere Kinder mitfahren wollen, 

können sie gern zusammen mit ihren 

Eltern oder einem Elternteil mitkommen. 

(Es gibt Familienzimmer!)

Spaß Spiele.

Anreise: Eigenverantwortlich bzw. mit dem Vorortteam

Mit freundlicher Unterstützung von
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