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Anmeldung ABENTEUER SIEDELN 2016

VERPFLEGUNG

kein Schweinefleisch

Vegetarier

DIAGNOSTIZIERTE ALLERGIEN & 
UNVERTRÄGLICHKEITEN

MEDIKAMENTE

NAME & TELEFONNUMMER (für den Notfall)

Rückseite ausfüllen nicht vergessen.

Anmeldung abschneiden und direkt 
bei deinem Betreuer abgeben.

Abenteuer Siedeln online für dich und 
deine Eltern. Einfach mal reinklicken.

Aktuelle Infos, Bilder und Berichte vor 
und vor allem während des Lagers 
findet ihr auf unserer Webseite. 

Abenteuer Siedeln bei Facebook:
www.facebook.com/abenteuersiedeln

24. - 28.
 Mai 2016

GRENZENLOS
Jubiläums-siedeln



Anmeldung ABENTEUER SIEDELN 2016ALTER
8 - 17 Jahre: Ideales Siedleralter

17 Jahre und älter: auch super. 
Wenn ihr das Zeltlager als Helfer 

unterstützen möchtet, meldet euch 
bitte unter helfer@abenteuer-siedeln.de an 
und nicht über das Online-Anmeldeformular 
der Gruppen.

ZELTPLATZ
Umweltstation Legau: riesiger Zeltplatz 
mit behindertengerechten Sanitäranlagen 
und Gruppenräumen (www.umweltstation-
unterallgaeu.de). Übernachtung: mit deiner 
Gruppe in Großzelten

VERPFLEGUNG
Vollpension: mit kostenlosem Kaltgetränk
Kiosk: mit Knabbersachen und Getränken 

UNKOSTENBEITRAG 
für 4 Übernachtungen im Zeltlager mit Voll-
pension und Workshops: EUR ______ *

ANMELDUNG
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt durch 
Abgabe des Abschnitts sowie des oben an-
gegebenen Unkostenbeitrags bis spätestens 
_________________* bei deinen Betreuern.

Gruppe *

VORNAME

NAME

GEBURTSDATUM

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 
beim ABENTEUER SIEDELN 2016 vom 24. bis 28. Mai 
2016 in Legau teilnimmt. 

Ich bin damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung 
ABENTEUER SIEDELN 2016 entstandene Fotos und 
sonstige Aufzeichnungen (z.B. Videos) zu Ausbildungs-
zwecken und für die Öffentlichkeitsarbeit des Bayeri-
schen Roten Kreuzes verwendet werden dürfen.

Rückseite ausfüllen nicht vergessen.

Im Frühjahr 2016 bekommst du von deinem Betreuer 
eine Einladung mit allen wichtigen Infos. Wann und 

wie An- und Abreise erfolgen, erfährst du recht-
zeitig von deinem Betreuer.

Als fünf Völker schlagt ihr 
eure Zelte auf und das fünfte 
Abenteuer siedeln beginnt. 
unser motto 2016: GrenZenlOs 

Mitten in einem riesigen Spiel könnt ihr 
gemeinsam die Fäden ziehen. Eine neue Welt 
umgibt euch. Ihr bezahlt in eurer eigenen La-
gerwährung, den „Dunants“, und handelt mit 
euren Nachbarn um Brennholz, Wasserbom-

ben oder Wegerechte. Ein Schwarzhändler 
kann euch zu Material verhelfen. Suchen 

unerwartete Ereignisse die Siedler 
heim, seid ihr gemeinsam gefordert.

Zusammen mit Jugendgruppen aus 
anderen Rotkreuzgemeinschaften 

bildet ihr eines unserer Völker. Wäh-
rend des Lagers könnt ihr einiges erleben: 
Ihr löst gemeinsam mit den anderen Sied-
lern aus eurem Volk die Tagesaufgaben und 
messt euch mit den Nachbarn. Während der 
Woche könnt ihr verschiedene spannende 
Workshops und Freizeitaktivitäten besuchen, 
die wir für jede Altersgruppe anbieten.

die themen integration, toleranz und 
Welt offenheit sollen im mittel-
punkt von Abenteuer siedeln 
2016 stehen. das spiegelt 
sich in unserem motto und 
im actionreichen lagerle-
ben. seid gespannt! 

Anmeldung abschneiden und direkt 
bei deinem Betreuer abgeben.

Jubiläums-siedeln


