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Wir freuen sich auf euch.

www.ec-sachsen.de

„Auf
geht´s!“

Wir laden euch ganz herzlich zu
einem besonderen Zeltwochenende
in der Hüttstattmühle ein.
Packt in euren Kinderstunden und
Jungscharen doch eure Heringe,
Schlafsäcke, Zahnbürsten,
Gummistiefel, Bibeln, Socken, … ein,
lasst euch nach Ansprung fahren und seid bei einem absolut genialen,
abwechslungsreichen, bunten und unvergesslichen Freizeitprogramm dabei.
Wir wollen gemeinsam über unseren großen Gott staunen und
entdecken, was Gott über uns denkt und uns mitteilen möchte.
Auf geht’s – lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen!

17

ids
k
h
s
e
r
f
ec:
022
. – 19.06.2

3
4

4

Hallo Kids, liebe Mitarbeiter
5
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ÜBERNACHTUNG

Wer?

in den selbst mitgebrachten Zelten,
in Bungalows, in Mehrbettzimmern
der Hüttstattmühle

Kids zwischen 1. und 5. Klasse,
Mitarbeiter
4

Wo?

Kosten

Hüttstattmühle, Hüttstattweg 7,
09496 Marienberg, OT Ansprung

WANN?
Freitag, 17. – Sonntag, 19. Juni 2022

WAS?
2

2

Bei Anmeldung bis 20. Mai 2022:
für Übernachtung, Verpflegung und
das ganze ec:fresh-Programm p. P.
·› im Zelt
35 €
·› im Bungalow
45 €
·› im Hümü-Zimmer 55 €
Danach steigen die TeilnehmerBeiträge um 5 € p. P.

Abwechslungsreiche Bibelabenteuer,
pfiffige Programme mit dem genialen
Kindermissionar Christoph Noll,
fetzige Aktionen im ganzen Gelände,
musikalische und kreative Attraktionen,
gute Verpflegung
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Anmeldung
Über deinen Gruppenleiter oder
als Einzelperson an:
Sächsischer Jugendverband EC,
Hans-Sachs-Str. 37, 09126 Chemnitz,
per Fax an 0371 5610001
oder E-Mail: info@ec-sachsen.de

Mit:
alle EC-Referenten sind mit am Start,
dazu Christoph Noll und eine kids-Band

eigenes Zelt

Bungalow

nein

Hümü-Zimmer

ja

Unterschrift Erziehungsberechtige(r)
Nach Eingang der Anmeldung erhaltet Ihr ca. 3 Wochen vorher eine
Bestätigung mit allen nötigen Informationen zu ec:fresh kids.
Den Teilnehmerbeitrag bitte beim Gruppenleiter bezahlen.

Datum

Bemerkungen, Hinweise:

Die Fahrt & Teilnahme meines o.g. Kindes an ec:fresh kids
vom 17. – 19.06.2022 und das Baden sind erlaubt.
Die Aufsichtspflicht wird an den/die Gruppenverantwortliche(n) übertragen.

Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme an
ec:fresh kids vom 17. – 19.06.2022 (für unter-18jährige)

gemeinsam als Gruppe

je nach Verfügbarkeit

Ich kann ein eigenes Zelt mitbringen:

Übernachtungswunsch:

Kinderkreis in

Zugehörigkeit zur Kindergruppe:

Telefonische Erreichbarkeit der Eltern während ec:fresh kids

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Geburtsdatum

Name

Vorname

Kontaktdaten:

zu ec:fresh kids vom 17. – 19.06.2022

Anmeldung:

Diese Anmeldung bitte vollständig
ausgefüllt & unterschrieben beim
Gruppenleiter/Kinderkreis abgeben.

und so bist du an diesem super
se,
tollen, nolligen, prima, klas
absolut spitze Wochenende dabei:

Jetzt kommt die Nummer „3“ dran.
Die Linien mit der „4“ sind ein bisschen knifflig.
Hier darft du nur bis zum Punkt falten.
Als letztes knickst du die Linien mit der Nummer „5“ so,
dass aus der Bergfalte eine Talfalte wird – auch hier,
nur bis zum Punkt.
Na, kannst du das Zelt schon erkennen?

4.

5.

6.

Um es richtig stabil zu machen, kannst du die
schraffierten Flächen auf beiden Seiten noch mit Leim
einstreichen und aufeinander kleben –
und fertig ist dein Zelt.

Als nächstes faltest du die Linien, an denen eine „2“
gedruckt ist. Auch diese beiden Linien sind Bergfalten.

3.

7.

Klappe das Blatt wieder auseinander.

Beginne bei der Linie mit der Zahl „1“ und falte das
Blatt genau in der Mitte entlang der Linie. Das ist die
erste Bergfalte.

2.

1.

Die Vorderseite dieses Blattes sieht vielleicht ein bisschen
komisch aus. Aber wenn du genau hinschaust, erkennst du
dünne Linien und Zahlen, die dir helfen, dein eigenes Zelt
zu falten.

... das sind Talfalten – hier liegt die
gefaltete Kante in einem Tal

... das sind Bergfalten – hier liegt die
gefaltete Kante wie auf einem Berg.

Aber Vorsicht, eine Kleinigkeit musst du dabei beachten:

... und so wird's gemacht:

Wer im Freien übernachten will braucht ein Zelt, in dem er
schlafen kann. Um schon einmal zu testen, wie so ein Zelt
aussieht, kannst du dir mit der folgenden Anleitung ein
eigenes Minizelt bauen.

Bastel dir dein
eigenes Zelt!

