
I n fos  zum Kon f iCamp [ leve l :zehn]  
vom 08.  b is  10.  Apr i l  2016 

Das Team von [level:zehn] lädt dich herzlich ein, spannende Abenteuer mit deiner 
Gruppe zu bestehen und dabei bis zum 10. Level zu gelangen. Es sollen aber nicht 
nur knifflige Rätsel gelöst werden, sondern natürlich wird auch Zeit sein zum Singen, 
Quatschen, neue Leute kennenlernen oder einfach nur zum chillen > und zum 
Abschluss bekommst du sogar noch einen kleinen Schatz zum mit nach Hause 
nehmen ... 

Abfahrt und Ankunft: 
Wir starten in dieses erlebnisreiche Wochenende nach Plöwen am Freitag 
(08.04.2016) mit zwei Reisebussen. Die Abfahrt dafür ist in: 
Angermünde: 16:00 Uhr am Bahnhof 
Schwedt: 16:30 Uhr am Busbahnhof (Odercenter) 
Gramzow: 17.00 Uhr Bushaltestelle 
Prenzlau: 17:00 Uhr am Bahnhof 
Zurück sind wir am Sonntag (10.04.2016) gegen 15:30 Uhr in Angermünde, gegen 
15:00 Uhr in Schwedt, gegen 14:30 Uhr in Gramzow und gegen 14:30 Uhr in 
Prenzlau (dort wo die Busse auch gestartet sind). 

Kosten: 15,00 Euro (exklusiv nur für Teamer) 
Das Geld und den unterschriebenen Anmeldezettel bei KJP Falko Becker abgeben 
oder Beides mit zum Camp bringen. 
Die verbindliche Teilnahme und wo du in den Bus einsteigst, bitte bis 
spätestens 27. März 2016 per Threema., sms oder Mail an Dorina Heß oder 
KJP Falko Becker melden!!! 

Was du unbedingt mitbringen mußt: 
Hausschuhe, Chipkarte der Krankenkasse, dem Wetter entsprechende Kleidung (wir 
halten uns viel in der Natur und im Freien auf), Dinge des persönlichen Bedarfs, deine 
Bibel ... 

Was du nicht mitbringen darfst: 
Selbstverständlich sind jegliche Drogen, Alkohol und Waffen verboten. 
Für Wertgegenstände wie Handys, MP3-Player u.ä. wird keine Haftung übernommen. 

Rückfragen und Infos: 
Wenn irgendetwas unklar sein sollte, dann melde dich bitte rechtzeitig bei Dorina Heß 
oder Falko Becker. 

Das Team von [level:zehn] freut sich auf ein schönes Wochenende mit dir ... 

Also bis dann ... Dein Kreisjugendpfarrer Falko Becker


