
 

 

 
 
Einladung Sommercamp  
 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 
Auch dieses Jahr wird wieder ein Sommercamp auf der Jugendfarm Ludwigsburg  
e.V. stattfinden. Das Zeltlager ist für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14  
Jahren. Geboten werden unter anderem ein Fußball- und Tischtennisturnier,  
Lagerfeuer, Nachtwanderungen sowie weitere verschiedene Bewegungsspiele.  
Wir werden dieses Jahr wieder das Sommercamp-Supertalent küren sowie eine 
Karaoke-Show machen. Dh die Kinder können sich schon im Vorfeld 
überlegen/üben, was sie uns präsentieren wollen.  
Wir freuen uns auf viele tolle Talente! 
 
Stattfinden wird alles am: Fr. 26.07.2019 ab 13 Uhr  

   bis: So. 28.07.2019 bis ca. 15 Uhr  
auf dem Gelände der Jugendfarm Ludwigsburg im Riedle 3.  
 
Hierfür freuen wir uns auf die Unterstützung eines Elternteils für ca. 2.Stunden, um  
einen reibungslosen Ablauf sowie große Umsicht zu gewährleisten.  
 
Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 30,- Euro, welcher bei der Anmeldung zu  
entrichten ist.  
Anmeldeschluss ist der 09. Juli 2019.  
 
Informationen über uns finden Sie auch auf unserer Homepage:  
www.jugendfarm-ludwigsburg.de  
 
Was ihr Kind unbedingt dabei haben sollte, können Sie an der unten genannten  
Liste entnehmen, damit es alles dabei hat, um das Wochenende zu genießen:  
• Zelt (wenn Sie keines haben, bitte selbständig mit anderen Eltern in Kontakt treten!)  
• Schlafsack sowie Luma oder Isomatte, Kissen  
• Sport-/ regenfeste Bekleidung  
• Festes Schuhwerk / Turnschuhe für Ballspiele  
• Taschenlampe  
• Waschzeug  
 
Für das leibliche Wohl der Kinder, wird durch unser Küchenteam mit Frühstück,  
Mittag-/ und Abendessen gesorgt sein.  
Wir weisen darauf hin, dass eine Anmeldung nur durch vollständig ausgefüllten  
Anmeldebogen gültig ist und bei unserer Betreuerin bis zum Anmeldeschluss,  
von Mo. bis Fr. ab 13 Uhr auf der Jugendfarm abgegeben werden kann (oder per  
Post).  
Wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte  
unter der Tel. Nr.: 07141 / 879407 (Mo-Fr von 11-18Uhr) an unsere Betreuerin  
Bettina Reininger, die Ihnen gerne weiterhilft.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und den Kindern eine schöne Zeit auf der Jugendfarm.  
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