
DETektiv
LAGER

Psssst, aufgepasst !  
Du hältst gerade eine streng geheime Einladung in der Hand!  
Hast du Lust auf ein Zeltlager, bei dem du richtig viel entdecken und erleben wirst? 
Dann ist diese Einladung genau für dich bestimmt; sei mit dabei, wenn wir vom 31.7. bis 
zum 10.8.2017 in Dachsberg-Wilfingen vielen Geheimnissen auf die Spur gehen. 
Unser Abenteuer startet am Abfahrtstag um 13.30 Uhr an der evangelischen Kirche in 
Wutöschingen. Damit wir genügend Ausrüstung besorgen können, musst du deine 
Anmeldung bis zum 9. Juli einem von den Privatdetektiven in der Jungschar, im KiGo, 
in Sheep oder im Kinderclub zustecken. Wenn es dann los geht, werden wir die ganze 
schwere Ausrüstung in einem Spezialtransporter zu unserem Lager bringen. Das heißt, 
wir brauchen dein ganzes Gepäck schon am 29. Juli um 18 Uhr in Wutöschingen. 
Nach unserer Geheimmission wirst du gegen 16 Uhr mit den Spionagewagen nach Hause 
gebracht. Damit deine Eltern auch ein bisschen von unseren tollen Erlebnissen 
mitbekommen können, musst du sie unbedingt am 13. August mit in den 
FamilienGottesdienst nach Wutöschingen bringen! Denn dort zeigen wir um 10 Uhr 
die Highlights unserer Mission und alle geheim geschossenen Fotos. 
Da so eine Mission ganz schön anstrengend sein kann, musst du im August mindestens      
8 Jahre alt sein, damit wir dich mitnehmen können. Die Kosten für den gesamten Einsatz 
belaufen sich auf 150,00€ für das erste mutige Kind einer Familie und 140,00€ für jedes 
deiner mutigen Geschwister. 

Alles klar? Bist du dabei? Wenn du noch Fragen hast, dann ruf doch am besten unsere 
Einsatzleiterin Renate Zolg an (0171/5772170) oder schreib ihr einfach eine E-Mail 
(renate.zolg@wutachblick.de). 

Wir freuen uns auf dich !



Du weiß nicht, was man als Detektiv alles dabei haben muss? 
Kein Problem, wir Privatdetektive haben dir eine Liste erstellt 
mit allem, was du unbedingt dabei haben solltest:

‣ einen Schlafsack 
‣ eine Isomatte   
‣ Waschzeug  
‣ Badeklamotten 
‣ wetterfeste Kleidung  
‣ genügend Ersatzkleidung  
‣ lauffähiges Schuhwerk 
‣ Krankenkassenkarte (wichtig!) 
‣ eine Taschenlampe  
‣ deine Bibel und Schreibzeug 
‣ etwas Taschengeld (max. 10€)



  Anmeldung 
Mein Sohn / meine Tochter___________________________  darf  
vom 31.7. bis zum 10.8.2017 an dem Detektiveinsatz teilnehmen. 

Adresse: ____________________________________________________  

_________________________________________________________  

Telefonnummer: _______________________________________ 

Handynummer: ________________________________________  

E-Mail: _______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________     Er/Sie ist Schwimmer         Ja                    Nein
           

Er/Sie hat folgende Allergien: ___________________________________________ 
h 

Er/Sie muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen:  

______________________________________________________  

Krankenversichert bei: _____________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________  

Ich backe einen Kuchen         Ja    Nein  

Ich kann fahren…       ...bei der Hinfahrt am 31.7.       Ja      Nein  
  

      ...bei der Rückfahrt am 10.8.       Ja    Nein

zum Detektivlager 2017


