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TeenyWini findest du auch auf:

8-13 Jahre

Anmeldeschluss:
28.06.2019
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Sonja

Bene

Tamara

Unser Ferienlager findet heuer wieder
im Pfadfinderzentrum in Igls statt.
Das Ferienhaus bietet nicht nur viel
Platz, sondern gibt uns auch viele Möglichkeiten für Spiel, Spaß und Action!
Es gibt zwei große Säle, viele kleinere
Räume wo man sich in Gruppen zurückziehen kann und *wow* sogar eine eigene Boulderwand! Der Außenbereich ist
nicht nur groß, sondern hat eine eigene
Lagerfeuerstelle. Auch der Komfort wird
nicht zu kurz kommen. So gibt es viele
Schlafzimmer und ausreichend Duschund Waschräume, die den TeenyWini’s
zur Verfügung stehen.
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Sonntag, 18.08.2019

9.30 Uhr Hauptbahnhof Innsbruck
(Haupteingang)

Mark

Wer darf
mit?
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder
von 8 bis 13 Jahren, die entweder
von TeenyWini direkt oder von einer
anderen Einrichtung, mit der TeenyWini
zusammenarbeitet, eingeladen wurden.
Eine Anmeldung bis 28.06.2019 ist unbedingt erforderlich. Sind nach dem Anmeldeschluss noch Restplätze verfügbar, nehmen wir spätere Anmeldungen
gerne an. Bitte beachtet die Teilnahmebedingungen im Anmeldebogen.
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Das TeenyWini-Team:

eTeilnahmn
bestätigu g

Markus
Patrick

So meldest!
du dich an
Anmeldung ...
• per Online-Formular: auf unserer
Homepage www.teenywini.at
• per Post: Verein TeenyWini,
Gröbentalweg 4/2, 6070 Ampass
• per E-Mail: info@teenywini.at

Samstag, 24.08.2019

Günther

Der Transfer von Innsbruck nach Igls
und retour erfolgt mit dem öffentlichen
Bus. Deine Koffer brauchst du nicht zu
schleppen, das Gepäck wird mit dem
Auto ins Ferienlager transportiert.
Die Teilnahme am Ferienlager ist für
alle kostenlos. Um die Fahrtkosten,
Eintrittskosten, die Unterbringung und
auch um das leibliche Wohl kümmert
sich in bewährter Weise TeenyWini mit
seinen Partnern.

Anmeldeschluss:
Freitag, 28.06.2019

11.30 Uhr Hauptbahnhof Innsbruck
(Haupteingang)

Lisa

Dies &
Das ! ...

Lea

*NEU* Jede Anmeldung wird nach dem
Anmeldeschluss per SMS bestätigt!
Außerdem erhalten alle Teilnehmer
nach Anmeldeschluss eine Checkliste,
was alles ins Ferienlager mitgenommen
werden muss, per E-Mail zugesandt.

