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KjG Sommerlager
11. – 25.07.2020

München
Lust auf eine unvergessliche 
Zeit ?

Wir freuen uns auf euch!

11. – 25.07.2020
Velden, Bayern

Mehr Informationen

Falls wir euer Interesse wecken konnten, ihr aber 
noch mehr Informationen oder Eindrücke der letz-
ten Fahrten haben wollt, findet ihr all das und 
noch viel mehr auf:

kjgbadhonnef.de

instagram.de/kjgbadhonnef

facebook.de/kjgbadhonnef



Anmeldeschluss: 29.02.2020
(sollten später noch Plätze frei sein, ist auch eine 
spätere Anmeldung möglich)

Trotzdem haben wir nur eine begrenzte Anzahl 
an Plätzen, deshalb bitten wir euch, euer Kind 
möglichst früh anzumelden. Die Erfahrung aus 
den vergangenen Jahren zeigt, dass die Plätze 
schnell vergeben sind.

Um euer Kind verbindlich anzumelden, findet 
ihr hier unser Online-Anmeldeformular:

kjgbadhonnef.de/sola20

Nach der Anmeldung überweist bitte innerhalb 
von zwei Wochen die erste Rate in Höhe von 
250€ auf das Konto der KjG Bad Honnef. 

Bankverbindungsdaten:

Empfänger: KjG Bad Honnef
IBAN:  DE33 3705 0299 0120 0620 54
BIC:  COKSDE33XXX
Institut:  Kreissparkasse Köln
Verw.Zweck: SoLa 2020 – Name des Kindes

kjgbadhonnef.de

Anmeldung

Im Sommer 2020 geht es nach  
Süddeutschland!

Reise mit 50 anderen Jugendlichen zwischen 
neun und 15 Jahren auf eine unvergessliche Fahrt 
nach München, in den Ferienhof Erlach.

Unser bayrische Ferienoase liegt im Münchener 
Vorland. Wie immer sind wir in einem Selbstver-
sorgerhaus – das heißt wir kochen gemeinsam. 
Zum ersten Mal haben wir sogar einen eigenen 
Pool direkt am Haus.  Nebenan: ein weitläufiger 
Wald und ein Schwimmsee. 
Mit einer großen Küche, einem großen Aufent-
haltsraum mit Bühne, Lagerfeuerstelle und Fuß-
ballwiese sind wir bestens ausgestattet für zwei 
Wochen voller Action!

Neben unserem Programm vor Ort, stehen auch 
drei Ausflugsziele auf unserem Zettel. Neben 
München könnt ihr euch auf zwei weitere span-
nende Tagestrips freuen!

Eltern-Info:

Die Fahrt kostet 460€ für KjG-Mitglieder und 
500€ für Nicht-Mitglieder.

Inklusive: Vollverpflegung, Bustransfer, Betreu-
ung durch geschulte Jugendleiter und unser super 
Programm.

Ein kleines Taschengeld wird Ihr Kind noch brau-
chen, ansonsten ist für alles gesorgt.

Sollte es ein Problem mit der Finanzierung des 
Teilnehmerbeitrages geben: sprecht uns gerne an 
–  wir finden vertrauensvoll und diskret eine pas-
sende Lösung.

Bei Fragen wendet euch bitte an:

Marius Nisslmüller
+49 1577 398 5715

sola@kjgbadhonnef.de

Es geht nach Bayern!


