
born to be

19.07.- 28.07.2019

Camping in  guter Gemeinschaft mit  e inem tollen Programm &  gemütlicher
Lagerfeuerstimmung

I  Gemeinschaft I  Meer I  Gott I  Spass I

Brauchst du noch mehr Infos oder hast du sonst Fragen? Kein Problem!
Melde dich bitte bei Urs von Orelli: urs.vonorelli@cevigossau.ch oder 079 832 04 34

Profitiere Jetzt von 
dem Earlybird angebot!

Es ist uns wichtig, dass der Betrag kein Hinderungsgrund für eine Teilnahme ist.

 In diesem Fall bitte bei Urs von Orelli melden.

Ein Angebot des Cevi Gossau & der ref. Kriche Pfäffikon ZH

bis 31.03.2019 earlybird,  599.00 Fr. 
ab 01.04.2019 normal,  619.00 Fr.

SUMMERCAMP  ula -  Kroatien



Sei Mutig und entdecke mögliche antworten oder gedanken für dich. Gemeinsam erfahren wir 

in dieser woche mehr über den christlichen glauben. Jeweils am Morgen tauschen wir uns 

über gott und den alltag aus. es gibt viel freie zeit die du selber mit freunden und Menschen 

die du  Neu kenenlernst füllen kannst. erleben actionreiche programme und geniessen das 

Meer und den felsenstrand. Kulinarisch werden wir von einem super Küchenteam verwöhnt. 

"Real Campingtime" mit Übernachtungen in Zelten wartet ausserdem auf dich. Du bist 

mindestens in der 7. Klasse und merkst da fehlt dir was, wenn du nicht dabei bist? Wir 

freuen uns mit dir vom Freitagabend 19.07 bis am Sonntagmorgen 28.07  (Carreise) unser 

<<Born to be>>zu entdecken! Detaillierte Informationen findest du unter ww.cevigossau.ch.

Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen Kroatiens (Alkohol ab 18 Jahren in der Freizeit erlaubt)

born to be
WILD - FREE - HAPPY - BRAVE - YOU

Ein Angebot der Cevi Gossau & ref. Kriche Pfäffikon ZH

Anmeldetalon
Kopie des gültigen Reisedokuments beilegen

Name

Vorname

Geburtstag

strasse

PLZ / Ort

Telefon / Handy

E-mail

Ich brauche eine Annulations-versicherung

(Aufpreis + CHF 20.-)

JA                Nein

JA                Nein

Mein Kind ist noch nicht 16 Jahre alt und 

darf rauchen

Ich esse Fleisch

Ich bin vegetarier

Unterschrift
(der Eltern, falls noch nicht 18 Jahre alt)

datum
Anmeldetalon und Kopie einer gültigen ID/Pass bis am Di. 15. Mai ins
Cevi Büro, Rebhaldenstr. 44, 8625 Gossau schicken.
Volljährige Personen können sich zudem online über die Homepage anmelden.
NAch der Anmeldefrist folgt ein Infobrief.


