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Datum und Unterschri�  eines Erziehungsberächtigten

Hiermit melde ich mich/mein Kind zur Winterfreizeit „MountainBeat“ des CVJM Linkenheim e.V. vom 02.01. - 06.01.2019 in Segnas, Schweiz an und akzeptie-
re die Anmeldebedingungen. Wer trotz schri� lich eingegangener Anmeldung nicht mitkommt oder sich nach dem 18.11.2018 abmeldet muss damit rechnen, dass ihm 
die „Leerbettkosten“ in Höhe von 12 CHF pro Nacht in Rechnung gestellt werden. Bei Absage der Freizeit seitens des CVJM Linkenheim e. V. wird der bereits überwie-
sene Beitrag komplett zurückerstattet. Im zu überweisenden Teilnehmerbetrag enthalten sind Verp� egung, Unterkun� , Fahrtkosten, Kurtaxe, Auslandskrankenversiche-
rung. Den Anordnungen der Leiter ist auf der Freizeit Folge zu leisten. Die Freizeit wird von der politischen Gemeinde Linkenheim und dem Landkreis Karlsruhe unterstützt.

MountainBeat

Linkenheim

vom 02.01. - 06.01.2019



 Liebe Teilnehmer, liebe Eltern!
Auch im kommenden Jahr gibt es wieder die CVJM Winterfreizeit „MountainBeat“. Wie bereits letztes 
Jahr geht es in diesem Winter wieder für fünf Tage nach Segnas in die Schweiz in das „Ferienlager 
Rosetta“. Das Haus liegt mitten im ca. 60 km großen, schneesicheren Skigebiet Disentis und neben der 
Möglichkeit täglich Ski und Snowboard zu fahren gibt es für all diejenigen, die nicht die Piste runter 
jagen möchten, ein attraktiv gestaltetes Alternativprogramm, um das winterliche Feeling in Haus und 
Umgebung und die Gemeinschaft untereinander zu genießen. Im Vorhinein kann man selbst wählen, 
ob man einen, zwei, drei oder gar keinen Tag Ski bzw. Snowboard fahren oder am Alternativprogramm 
teilnehmen möchte. 
Haus und Umgebung bieten wirklich einiges, die Voraussetzungen sind optimal! 

Wir hoff en, ihr meldet euch an und freuen uns auf eine richtig tolle Zeit im Schnee zusammen mit Euch 
und Gott!MountainBeatAnsprechpartner:

Nicolas Willimsky nicolas.willimsky@cvjm-linkenheim.de, Tel.: 015789271497
Vanessa Keller vanessa-keller@web.de, Tel.: 015734838868

WANN:  vom 02.01. - 06.01.2019

WER:   Jugendliche ab dem Konfi alter

KOSTEN: 160€ (für Unterkunft, Verpfl egung und Reisekosten)

WO:  Ferienlager Rosetta, 7186 Segnas, Schweiz


