
12 Kirche mit Kindern

D ie fixen Kosten werden sich pro Familie auf 
65 Euro belaufen. Darin sind die Gebühren 

für den Zeltplatz, die zwei Abendessen am Frei-
tag und am Samstag (es wird jeweils gegrillt), 
die Frühstückssemmeln sowie Milch, Tee und 
Kaffee zum Frühstück enthalten. Für alle, die 
an der Kanufahrt teilnehmen wollen, kommen 
noch die Kosten für die Kanumiete hinzu. Die 
Anfahrt erfolgt mit dem eigenen Privat-PKW.

Das Vortreffen mit allen Informationen fin-
det am 9. Juni um 19 Uhr im Gemeindezentrum 
Pfaffenhofen statt. 

Nach den positiven Erfahrungen bringt  
jeder bitte wieder Spiele und Spielmaterialien 
für drinnen und draußen mit.

Das Anmeldeformular gibt es auch auf der 
Homepage unter www.pfaffenhofen-evange-
lisch.de. (ab)

Väter und Kinder unterwegs 
Auch in diesem Jahr freut sich Mama über die »freien« Tage

Ein Wochenende im Zelt, nur mit Papa — darauf dürfen sich alle unternehmungslustigen Kin-
der freuen. Wir planen von Freitag, 18. Juni, bis Sonntag, 20. Juni, ein Wochenende nur für 
Väter und Kinder in Wellheim.

Abbuchungsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich die  

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde  
Pfaffenhofen einmalig, den Kostenbeitrag in Höhe von 
65 Euro für die Väter-Kinder-Freizeit von meinem Konto 

abzubuchen.

IBAN: ....................................................................................................

Kontoinhaber: ..................................................................................

Datum, Unterschrift: .....................................................................

.................................................................................................................

Anmeldung zur Väter-Kinder-Freizeit vom 18. bis 20. Juni



Name, Vorname, Alter des Kindes: ....................................................

.................................................................................................................

Anschrift: ...........................................................................................

.................................................................................................................

Handy: ............................................ Konfession: .........................

E-Mail: ................................................................................................. 

Teilnahme an Kanufahrt:     o ja           o nein
(bitte ankreuzen)

o kein Kanu, o 2er Kanu, o 3er Kanu, o 4er Kanu
Bitte beachten: Nach der Buchung der Kanus müssen die Kanu-
Kosten auch gezahlt werden, wenn dann doch nicht an der Kanufahrt 
teilgenommen wird.

Unterschrift: .....................................................................................

o Fotos, die während dieser Veranstaltung gemacht werden, dürfen für die gemeindliche Öffentlichkeits- 
      arbeit (ohne Namensnennung!) verwendet und veröffentlicht werden.
o Ich bin damit einverstanden, dass ich über Kinder- und Jugendaktionen per Mail informiert werde.

Die Plätze sind sicher auch in diesem Jahr wieder 
sehr gefragt — daher schnell anmelden:  

Anmeldeschluss ist der 13. Mai.
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