
Steven Bühner
steven.buehner@sv-schoenaich.de

0176 / 431 34 071

Anmeldung und Rückfragen bei

Veranstalter
Süddeutsche Gemeinschaft Schönaich

Seestr. 8
71101 Schönaich

www.sv-schoenaich.de

WOCHENENDE

2023

Männer
für

„Für die Welt bist du ein Vater.
Für mich bist du die Welt!“

23. - 24. Juni
Schwerpunktmäßig

für Kinder bis
7 Jahren

Schwerpunktmäßig
für Kinder von
7-12 Jahren

7. - 8. Juli



Hallo Väter,

für Kinder ist es schon etwas ganz Besonderes,
ihren Papa mal ganz für sich alleine zu haben.
Dazu noch in einem gemeinsamen Zelt zu über-
nachten, im Wald zu schnitzen, etwas zu bauen
und am Lagerfeuer zu sitzen. Das wird bestimmt
eine richtig gute Zeit!

Wir Väter wollen gemeinsam ein entspanntes Wo-
chenende verbringen und dabei mit unseren Kin-
dern „Qualitytime“ und Spaß haben. Wir überneh-
men die organisatorische Vorarbeit, die Verpfle-
gung, Andachten und stellen ein gutes Programm
zusammen.

Das ist dieses Jahr, je nach Alter deiner Kinder,
gleich an zwei Wochenenden möglich. Dabei ent-
scheidest du selbst, was für dich und deine Familie
am besten passt. Bei Familien mit Kindern in beiden
Altersgruppen empfehlen wir, sich an den älteren
Kindern zu orientieren.

Beide Wochenenden starten am Freitag gegen
15:00 Uhr und gehen offiziell bis Samstag 16:30
Uhr.

Um besser planen zu können bitten wir um eine
frühzeitige Anmeldung, spätestens bis zum 15. Juni
2023.

Wir freuen uns auf dich,
dein Vorbereitungsteam

Weitere Infos:

� Wir zelten auf dem Schönaicher „Plätzle“ der
SV.

� Die Kosten für Lagerplatz, Verpflegung und
Material betragen pauschal 70 €* pro Familie
und werden vor Ort bezahlt.

� Bitte bring dein eigenes Zelt mit. Wenn dir
etwas fehlt, melde dich gerne und wir versu-
chen zu helfen.

� Bei schlechtem Wetter fällt es ins Wasser.

� Ob Camp 1 oder Camp 2 für deine Familie
besser passt, entscheidest du.

� Anmeldeschluss ist der 15.06.23. Sollten
wir die Teilnehmerzahl beschränken müssen,
haben Familien unserer SV Kinder- und Jugend-
arbeit Vorrang.

� Einige Tage vor dem Wochenende schicken wir
per E-Mail die letzten wichtigen Infos zusam-
men mit einer Packliste herum.

� 23.-24. Juni 2023

� Super Programm!

� Schwerpunktmäßig
für Kinder von
7-12 Jahren

� Möglichkeit für
eine weitere
selbstgestaltete
Übernachtung
von Sa.-So.

� 7.-8. Juli 2023

� Super Programm!

� Schwerpunktmäßig
für Kinder von
3-7 Jahren

� Nur eine Über-
nachtung möglich

� Wir empfehlen am
8. Juli das Wohl-
fühlprogramm für
die Ehefrauen im
Monbachtal:
LebensArt

Vergleich der Wochenenden

Hier geht’s zur
Online-Anmeldung und

einigen Bildern und
Videoausschnitten
vom letzten Jahr.

*Wenn es am Geld scheitern sollte, melde dich bitte bei
Steven Bühner und wir finden eine gute Lösung.

CAMP 1 CAMP 2


