Freunde, aufgemerkt!
So, niemand hat dir je gesagt, dass das Leben SO aussieht? Schule ist ein Witz, du bist pleite
und manche deiner Freundschaften sind wie klinisch tot?
Es ist so, als ob du immer nur im zweiten Gang fahren könntest…
Und wenn es mal wieder nicht dein Tag, deine Woche, dein Monat oder dein Jahr war, dann
lass dir eins sagen:
Wir! Sind! Für! Dich! Da!
Wenn der Regen in Strömen vom Himmel fällt.
Wir! Sind! Für! Dich! Da!
Als wären wir schon immer da gewesen.
Wir! Sind! Für! Dich! Da!
Weil auch du, als ein Teil von uns für uns da sein wirst!

WOKO!!
(Wochen-Kollektiv)

Endlich ist es wieder so weit! Wir ziehen für eine Woche vom 16. – 23. Juli in das
Gemeindehaus ein, werden für einander da sein, miteinander lachen, weinen, beten, singen,
streiten, uns vertragen, gemeinsam Ausflüge unternehmen, Sport treiben und Jesus und uns
gegenseitig besser kennen lernen.
Alles was Freunde eben miteinander so tun!
Denn das ist unser Thema: Freunde!
Auch zur Schule, Uni oder Arbeit gehen wir von der Gemeinde aus. Wir essen und schlafen
dort. Wir machen also alles, was man sonst auch so tut… nur von der Gemeinde aus.
Melde dich an, um das heraus zu finden, was dahinter steckt!
Die einzigen Voraussetzungen dafür sind:
 Die Erlaubnis deiner Eltern.
 25 Euro Unkostenbeitrag (bei 7 Tagen).
 Mindestalter von 14 Jahren ODER einen Bibelwürmer-Abschluss.
 Zeit vom 16. – 23. Juli.
Du erfüllst alle Bedingungen? Dann melde dich schnell mit dem untenstehenden Formular
an!
Checkliste fürs Packen:
Einverständniserklärung der Eltern (schon bei der Anmeldung mit dabei),
gute Laune,
benötigte Medikamente, Schul- & Trainingssachen oder Instrumente,
Schlafanzug, Schlafsack, Isomatte/Luftmatratze/Feldbett,
Zahnbürste/-pasta (und sonstige Hygieneartikel), Handtücher,
genug lange & kurze Hosen, Röcke, T-Shirts, Pullis, Tops, Blusen, Jacken und nicht zu
vergessen Badehose/-anzug, Bikini (man weiß nie!).
Checkliste fürs zuhause lassen: Schlechte Laune, jegliche Art von Alkohol und Drogen.
Wir bitten auch um den Verzicht auf Zigaretten. Wenn du 18 bist und absolut nicht darauf
verzichten kannst, finden wir eine Regelung.
Beste Grüße und auf bald! Euer
(„Notfall-Nummer“ für Rückfragen & Erreichbarkeit während dem WOKO: 0176/64927435)

Anmeldung
Damit wir gut planen können, brauchen wir frühzeitig DEINE Anmeldung.
Kreuze einfach unten die Tage an, an denen du dabei bist und gib die Anmeldung bei Daniel
oder Nils ab.
Aus den Tagen deiner Anwesenheit errechnet sich auch automatisch der Teilnehmer-Beitrag.
5 € pro Tag, damit wir Lebensmittel einkaufen können.
Ab mehr als 5 Tagen gibt es Ermäßigung! Niemand zahlt mehr als 25 €.
Bei Fragen einfach bei Daniel (07151/2579001 oder 0176/64927435) melden!

Ich melde meine/n Tochter/Sohn______________________________________(Name)
für folgende Tage zum WOKO an (bitte ankreuzen):
So, 16.

Mo, 17.

Di, 18.

Mi, 19.

Do, 20.

Fr, 21.

Sa, 22.

So, 23.

Sie/er ist [] Schwimmer/in / [] Nichtschwimmer/in / [] Vegetarier/in.
Sonstige wissenswerte Dinge / Unverträglichkeiten / Medikamente/etc:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten:_____________________________

___________ ,
Datum,

____________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

