Feriencamp Rochlitz, Sörnziger Weg 5, 09306 Rochlitz

Rochlitz, den 05.07.2013
.
Betreff: Verlegung Feriencamp Rochlitz 2013
Lieber Feriencamp-Teilnehmer,
aufgrund des Hochwassers, was uns dieses Jahr ereilte, wurde vom Vorstand des VfA „Rochlitzer
Berg“ e.V. die Entscheidung getroffen, das Vereinsgelände nicht wieder aufzubauen und sich nach
einem neuen Vereinsheim umzuschauen. Da wir vom Feriencamp auf das Vereinsgelände
angewiesen waren und uns nicht mit dem Gedanken abfinden konnten das diesjährige Feriencamp
abzusagen, mussten wir uns schnellstmöglich nach Alternativen umschauen.
Es freut uns sehr, dir mitteilen zu können, dass wir einen geeignet Ort für unser Feriencamp 2013
gefunden haben. Und zwar findet das Feriencamp dieses Jahr auf dem Gelände des „Naturbades
Niederwiesa“ statt.
Die Anschrift lautet:

Naturbad Niederwiesa
Zum Naturbad 35
09577 Niederwiesa

An den Rahmenbedingungen unseres Camps ändert sich außer der Lokalität nichts. Die Campwoche
wird wie geplant durchgeführt. Anreise ist am Montagmorgen 8:00Uhr bis 11:00Uhr. Die Abreise
findet am Samstag von 9.00 Uhr bis 11:00Uhr statt.
Die neusten Informationen erhältst du unter: www.facebook.de/feriencamp.rochlitz.
Falls du noch Fragen hast, schreibe uns doch einfach eine Mail mit deinem Namens und deiner
Woche und wir melden uns so schnell wie möglich bei dir: feriencamp.rochlitz@googlemail.com
Wir freuen uns alle schon jetzt auf eine tolle Sommerzeit mit dir.
Viele Grüße und bis bald

Das Team des Rochlitzer Feriencamps

Merkzettel für dich und deine Eltern
Was ist mitzubringen?

-

Elternerklärung (sie Homepage!)

-

Chipkarte

-

Schlafsachen für eine bequeme Nacht im Zelt (Schlafsack, Isomatte, Luftmatratze,…)

-

Waschsachen (Badelatschen, Duschzeug, Zahnputzzeug, Handtücher,…)

-

Kleidung für jedes Wetter (Regenjacke, Pullover für Abends, Badesachen, Sportsachen,…)

-

Dinge des persönlichen Bedarfs (Kuscheltier, Tischtenniskelle, …)

-

Ein wenig Taschengeld

-

Viel gute Laune!

-

Aufgrund diverser Vorfälle in den vergangenen Jahren, bitten wir euch, euer Handy zu
Hause zu lassen. Es besteht in Niederwiesa immer die Möglichkeit mit euren Eltern zu
telefonieren!

Anfahrtsskizze:

