Anmeldung bei:
Tobias Durst
06132-8998778
0170-4436981

Sven Rübmann
0621-3068299
0172-7287436

info-ue18@jugendgruppe-hd.de

Hallo liebe Jugendgruppe,
lasst Euch begeistern von unseren Aktivitäten für das Sommerfinale 2016 – hier das Programm:

Sommerrodelbahn - am Samstag, den 16. Juli 2016: an diesem Tag wollen wir wieder
zusammen ein wenig in Wald-Michelbach rodeln gehen. Im Anschluss sind wir dann zu einem
gemütlichen Grill-Event bei Karola eingeladen.
Treffpunkt dieser Aktivitäten: 14:00 Uhr am McDonalds Heidelberg Hbf

Badespaß am Baggersee - am Samstag, den 13. August 2016: Wir wollen es nochmals wagen und
setzen drauf, dass uns der August einen schönen Sonnentag zum gemütlich Ausspannen am Baggersee
schenkt. Das genaue Badeziel werden wir aber letztlich vom Wetter abhängig machen.
Treffpunkt dieser Aktivitäten: 14:00 Uhr am McDonalds Heidelberg Hbf

Städtefreizeit Leipzig - von Mittwoch, 28.09.2016 bis Montag, 03.10.2016:
werden wir gemeinsam für ein paar Tage nach Leipzig aufbrechen und uns
dort die Stadt, den Zoo und die Seenlandschaft anschauen. Damit wir mit
der konkreten Planung anfangen können, brauchen wir zeitnah Eure
Anmeldungen. Bitte lasst uns bis zum 24.07.2016 wissen, ob ihr mitfahrt.
(Teilnahmegebühr 75,- € für Verpflegung, Unterkunft und Fahrtkosten)

* * * Anmeldeschluss für diese Aktivität: Sonntag, den 24. Juli 2016 * * *
Bitte melde Dich für die Juli & August-Aktionen spätestens bis Mittwoch davor bei einem von uns an.

Sonstiges

Junge-Leute-Seminar vom 11. bis
13. November 2016 im Waldpiraten
Camp (ab 18 Jahren)
Anmeldung über den DLFH:
wieland@kinderkrebsstiftung.de

Regenbogenfahrt 2016 - vom 20. bis 28. August führt
diese Radtour von Hamburg über Bremen, Oldenburg,
Bad Oexen, Hannover, Göttingen nach Kassel. Eine
Anmeldung ist leider nicht mehr möglich, aber ihr könnt die
Tour auf www.regenbogenfahrt.de begleiten.

Und da war’s dann auch schon wieder. Wir werden uns sicher bald wieder sehen – bleibt gesund und munter,

bis bald - viele liebe G rüße
Sven und Tobi
noch eine INFO an ALLE...
„Wenn ihr ein Handicap habt und nicht immer alles mitmachen könnt, was wir anbieten, oder wenn Ihr nicht so mobil seid,
dann passen wir gerne unser Programm Euren Wünschen und Bedingungen entsprechend an. Sprecht uns einfach an.“

