
	  

ANMELDUNG	  
	  

Hiermit	  melde	  ich	  meine	  Tochter	  /	  meinen	  Sohn	  zu	  der	  
Kinderaktion	  2016	  der	  KjG	  Oberberg	  verbindlich	  an.	  
(Bei	  einer	  Abmeldung	  nach	  dem	  12.11.16	  fällt	  die	  volle	  

Teilnahmegebühr	  an.)	  
	  

______________________________________________	  
Name	  /	  Vorname	  

______________________________________________	  
Geburtsdatum	  

______________________________________________	  
Straße	  

______________________________________________	  
PLZ	  /	  Wohnort	  

______________________________________________	  
Telefon	  und	  Handynummer	  

_____________________________________________	  
E-‐Mail	  

_____________________________________________	  
Pfarrei	  oder	  Ort	  

_	  
	  

Mein	  Kind	  braucht	  Medikamente	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nein	  

	  
KjG`ler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nicht-‐KjG`ler	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________	  _________________________________________	  

Datum	  Unterschrift	  e.	  Erziehungsberechtigten	  

 

 
 

 
 
 
 
          
 
 



Der Rucksack ist gepackt, die Schuhe sind feste 
geschnürt, der Entdeckergeist ist geweckt. Mit 
Spannung und Neugier machen wir uns auf in ein 
spaßiges Abenteuer. 
 
Am 19.11.2016 findet die Kinderaktion  der KjG 
Oberberg für alle Gruppenkinder aus Oberberg 
statt. 
Dieses Jahr fahren wir in den Tummel-Dschungel 
nach Bergisch Gladbach, Bensberg.  
Gemeinsam mit dir und vielen anderen Kindern 
aus der Region Oberberg wollen wir einen 
schönen Tag voller Spaß und Spiel erleben.  
 
Das Dschungelabenteuer beginnt um 10:00 Uhr 
am Parkplaz vor der Kirche in Loope und endet 
dort um c.a 15:00 Uhr.  
Da wir uns mit unseren eigenen Autos ins 
Abenteuer stürzen, bring bitte einen Kindersitz mit 
falls du einen brauchst. 
Für alle Dschungelforscher die gerne selbst 
anreisen möchten, treffen wir uns um 10:30 Uhr 
vor dem Tummel-Dschungel. 

 
Für das Spaßige Abenteuer erheben wir eine 
Gebühr von    5,00 €.  

	  

Die Anmeldung kannst du bei deinem/r Leiter/in 
vor Ort 
abgeben oder an die nachstehende Adresse 
senden. 
 
Fragen und Anmeldungen an: 
Svenja  Münchhalfen  
Bergstraße 50 
51766 Engelskirchen 
Handynummer: 01759202643 
	  
	  

 
 

 
                                                            

 



 
                                        
 
 
 
 
 
 
              
                                            
	  

	  


