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Wintertage für 
Jungen
im Alter von 9 - 13 Jahren 

[ Informationen ]
Kosten:

 n 67,50 Euro pro Person; darin enthalten sind Unter-
kunft, Verpflegung und Material

 n Der TN-Beitrag wird während des Seminars vor Ort in 
bar erhoben

 n Unterbringung in Doppel- und Mehrbettzimmern           

 n Die Teilnahme sollte nicht an den Kosten scheitern. 
Eine finanzielle Förderung ist durch den Förderverein 
„Freunde und Förderer Marstall Clemenswerth e.V.“ 
möglich. Für Informationen melden Sie sich bei uns.

Teilnehmer:

 n Eingeladen sind Jungen im Alter von 9 - 13 Jahren. 
Es werden Gruppen gebildet. Die Teilnahmezahl ist 
begrenzt, es gibt ggfs. eine Warteliste. 

Mitzubringen sind:

 n Bettwäsche und Handtücher

 n Trinkflasche für den Wasserspender 

 n eine Mund-Nasen-Bedeckung für jeden Tag

Anmeldungen:

 n Anmeldung bitte direkt im Marstall Clemenswerth mit 
beiligendem Anmeldeformular (per Post oder Mail) 

 n Anmeldeschluss ist der 01.12.2020

11. -13.12.2020



Ich muss euch sagen,  
es weihnachtet sehr ...

Endlich ist es wieder soweit: 
In diesem Jahr möchten wir uns in der  
Adventszeit auf das Weihnachtsfest vorbereiten 
und die Vorfreude auf diese besondere Zeit be-
wusst genießen. 

Das Wochenende wird voll von abwechslungsrei-
chem Programm sein: 

Von der Schneeballschlacht über das Basteln von 
letzten Geschenken bis zum Kinoabend. Wir wol-
len mit Dir kreativ sein, Spiele drinnen und drau-
ßen erleben, am Abend eine Party feiern und ein 
paar Tage des Advents zusammen verbringen. So 
können wir die Vorfreude auf das Fest bestimmt 
noch weiter steigern. 

Wie möchte ich die Zeit vor Weihnachten ver-
bringen? 
Wie bereite ich mich auf Weihnachten vor? 
Was macht Weihnachten so besonders?

Wenn Du Lust hast, dieses Wochenende mit  
anderen Jungen in Deinem Alter zu  
verbringen, dann melde Dich schnell an! 
 

Es freuen sich auf Dich:

Die Teamer*innen aus dem Marstall 

[ Anmeldung ]
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Veranstaltung  
„Wintertage für Jungen“ 2020 an.

Name und Vorname

Straße, PLZ, Ort

Alter und Geburtsdatum 

Telefonnummer

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Essensbesonderheiten

Ich möchte mit dieser Person in einer Gruppe sein            
       
[  ] Hiermit erkläre ich mich mit der Datenschutzerklärung 
(KDG) (www.marstall-clemenswerth.de/datenschutz.html) ein-
verstanden. Mit dieser Anmeldung erkenne ich die AGBs an. 
(Diese sowie Informationen zum Reiserecht sind auf unserer 
Homepage zu finden.)

Datum, Unterschrift  
(Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)


