Naturerlebnis
Wald

Nachdem ihr im letzten Jahr vom Wochenendseminar im Wildwald Vosswinkel und seinen
Wildschweinen total begeistert wart werden wir in diesem Jahr wieder nach Arnsberg fahren und
dort besonders das Rotwild live erleben. Es ist die Zeit der Hirschbrunft und wir werden ein
einzigartiges Naturerlebniss erleben.
Untergebracht werden wir in der rustikalen Jodokushütte ohne einen Strom- und Wasseranschluß,
dafür gibt es aber ein Plumsklo und einen Bach in der Nähe.
Wenn du älter als 8 Jahre bist laden wir dich herzlich ein, mit uns

vom 9.-11. Oktober in den Wildwald Vosswinkel in Arnsberg
zu fahren um dort viel Spaß zu haben. Nicht nur, wenn wir den Wald bei Tag und Nacht erkunden,
sondern auch unter anderem bei Lagerfeuer mit vielen Gemeinschaftsspielen.
Mitzubringen sind Schlafsack, Kopfkissen, Isomatte oder Luftmatratze, Essgeschirr und –besteck
mit Tasse, Schwimmsachen, warme und wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk .
Die Teilnehmergebühr beträgt 30 € für Mitglieder und 40 € für Nichtmitglieder und kann auf
das Konto der Herner Tierschutzjugend e.V. überwiesen, (Herner Sparkasse, Konto.-Nr.: IBAN: DE
91 43250030 0007 704661 · BIC: WELADED 1HRN ) oder der Anmeldung beigelegt werden.
Der Anmeldeschluss ist der 26.September 2020.

Der Abfahrtszeitpunkt und -ort wird noch bekannt gegeben. Noch Fragen ? Dann rufe oder
whatsappe Ditti (Tel.: 0 172-2840233 ) oder Frank (Tel.: 01578-2276445) an.

ANMELDUNG
Hiermit melde ich verbindlich mein Kind zum Waldwochenende vom 9.-11.Oktober 2020 in
Arnsberg an. Mein Kind kann und darf schwimmen.
Außerdem gebe ich mein Einverständnis dafür, dass die Herner Tierschutzjugend aufgenommene
Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf.
Ich möchte auch per Whatsapp die neusten Infos der Herner Tierschutzjugend erhalten. (Nicht
zutreffen bitte streichen).

Name, Alter und Anschrift des Kindes sowie E-Mail-Adresse und Handy-Nr.:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der Eltern
Bitte die Anmeldung an Frank Freisewinkel, Einhornweg 9 in 48432 Rheine schicken.

