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ANMELDUNG 

H iermit melde ich mich/mein Kind an zum    
 Jugend-Freizeit-Nachtreffen  

           im Brohltal vom 12.– 14.11.2021: 
 
Name:___________________________________ 
 

Vorname: ________________________________ 
 

Strasse:__________________________________ 
 

PLZ/Ort:_________________________________ 
 

Geb.datum:_______________________________ 
 

Telefon:__________________________________ 
 
E-Mail:___________________________________ 
 
Mein Kind braucht/ ich brauche/ Medikamente: 
 
 ja  /  nein,  
 
die ich den Betreuern aushändige. 
 
Mein Kind ist versichert bei der Krankenkasse: 
 
________________________________________ 
 
Mitgl.Nr:._________________________________ 

 
Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 45 €   werde 
ich (vorab überweisen) 
 
bei Ankunft bezahlen/   
 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
Teilnahmebedingungen (http://www.fbf-
rheinland.de/Teilnahmebe_FBF.htm) an und 
bewillige die Teilnahme meine/r/s Kindes/er: 

 
_______________________________________ 
Datum    Unterschrift  d. Erziehungsberechtigten 

Im Brohltal / Weibern für die Ju-
gendcamps ab 14J. 2020 + 2021  

vom 12.-14.11.2021 

FBF Rheinland e.V. 
Büro z.Z. Emma-Karoline-Weg 18 
53359 Rheinbach 
Tel. Mobil: 0176 96 21 99 08  nach 16 Uhr 
 
e-mail: info@fbf-rheinland.de   www.fbf-rheinland.de 
Kreissparkasse Heinsberg  
IBAN : DE 07312512200003603222 

Die Jugendlichen werden mit dem Reisebus abgeholt und 
wieder zurückgebracht. Sorgen Sie bitte dafür, daß Ihr Kind 
1/4 Std. vor Abfahrt an der vereinbarten Stelle steht und sein 
Gepäck gut verstaut hat (Koffer, Rucksack oder feste Ta-
sche). Die Fahrt dauert ca. 1 Std .  
Hinfahrt: Freitag, den 12.11.2021 
17:30 Uhr ab Siegburg,  
 P+R (hinterm Bhf. Berliner Platz) 
18:00 Uhr ab Bonn,  
 Am Frankenbad, Kaiser-Karl-Ring 
18:30 Uhr ab Meckenheim Bhf., großer Parkplatz 
Rückfahrt: Sonntag, den 14.11.2021   

Abfahrt aus Brohltal  12:30 Uhr 
Ankunft: 
13:10 Uhr Meckenheim Bhf., großer Parkplatz 
13:30 Uhr Bonn, Am Frankenbad  
14:00 Uhr Siegburg, (hinter Bhf. links) 

Abfahrt Nachtreffen 2021 



Freitag 
12.11.21 

18:30 Ankunft + Gruppeneinteilung 
 

19:30 Abendessen 
 

20:30 Eröffnungsabend 
          mit Spiel & Spaß... 
          lasst euch überraschen... 

Samstag 
13.11.21 
 

10:00 Frühstück + Aufräumen 
 

11:30 - 13:00 Auswertung der Sommer-
camps 2020 & 2021 in kleinen Gruppen 
 

14:15 Mittagessen und Pause 
 

15:30 Kaffee und Kuchen 
 

16:00 - 18:00 Ausblick auf 2022  
          Seminare & Ferienfahrten 
 

19:00 Abendessen /  
 

20:00 Abendprogramm gemeinsam mit 
den Teilnehmern am „ALT trifft NEU― Fest  
          Lagerfeuer 
            Spielshow / Verlosung  
               1. Preis: Paris-Tour Ostern 2017 
               Disco 

Sonntag 
14.11.21 

9:00 Frühstück bis 11:00 Ausschlafen 
 

11:30 – 12:00 aufräumen + einpacken 

 

         Küchendienst + Sanitärdienst 
 

12:30 Abfahrt  
          nach Hause  

Jede/r muß einen Schlafsack, Kopfkissen  und Bettla-
ken mitbringen. Daß ihr Wäsche zum Wechseln 
braucht, wißt ihr sicher selber. Waschzeug und Hand-
tuch natürlich auch. Bitte auch an die Krankenkassen-
karte denken. Alle Schülerinnen und Schüler sind oh-
nehin ausreichend getestet und die Älteren Leute den-
ken an die Impfnachweise.   
 Selbstverständlich seid ihr für euer Gepäck und eure 
Kleidung auch selbst verantwortlich. Am besten, ihr 
markiert eure Sachen mit Euren Namen, so daß ihr sie 
schnell auseinanderhalten und wiederfinden könnt. Be-
sonders die Schlafsäcke! 

Was Ihr alles mitnehmen müßt! 

Respekt und Freund-
schaft brauchen Regeln 

Regeln und Absprachen muss es natürlich in so  
einer großen Gruppe auch geben, denn schließlich  
wollen wir alle gut miteinander auskommen und euch auch 
heil und gesund wieder nach Hause bringen: 
 

 Teilnahme an den Gemeinschaftsdiensten und Versamm-
lungen ist für alle selbstverständlich 

 Das Beschädigen von fremdem Eigentum, das Anmalen 
von Türen, Wänden usw. ist ohne Frage verboten!  

 Gewalt und Beschimpfungen haben bei uns keinen Platz, 
freundlich und respektvoll leben wir miteinander.  

 Sauberkeit und Einhalten der Nachtruhe gehören zu den 
Grundregeln, ebenso wie Essen mit der Gruppe. 

 

Die wichtigste Regel bei uns ist die einfachste: 
 

Spaß ist es nur, wenn alle lachen! 

AjuG—GL Seminare & Sommer-
camp Jugend Nach - Auswertungs 
und Vorbereitungstreffen 21 & 22 

Teilnehmerbeitrag für alle: 45 €  
Beitrag bitte  

bei Ankunft im Brohltal zahlen! 

Wir fahren in die Freizeitanlage Brohltal, wo wir in ge-
mütlichen kleinen Hütten wohnen werden. Unser be-
währtes Hygiene-Konzept aus dem Sommercamp wer-
den wir auch im Brohltal als geschlossene Gruppe ein-
setzen. Das hüttendorf ist ein Selbstversorgerhaus, mit 
etwas Glück können alle beweisen, wie gut sie als 
Gruppe im Küchendienst sind.  

Die Sommerferien sind vorbei, unsere Sommer-
camps 2020 & 2021 sind vorbei, was bleibt sind 
unsere Erinnerungen, Erlebnisse, Freundschaf-
ten. Die Corona Maßnahmen haben unsere Frei-
zeiten, Seminare und die Ausbildungsriehe für 
nun zwei Jahre ausgebremst. 
Aber wir haben jetzt endlich wieder die Gelegen-
heit mit unseren Seminar- und Freizeitangeboten 
fortzufahren. Eine Auswertung unserer Sommer-
camps mit Euren Vorschlägen wollen wir am Wo-
chenende hinbekommen. Unser gemeinsamer 
Spaß und die gute Stimmung aus dem Camp mit 
der tollen Kantine wird bestimmt nicht zu kurz 
kommen. 
Um dies alles für das Camp 2022 und unsere Se-
minare in Gang zu setzen, laden wir Euch ganz 
herzlich ein  zum ……... 


