Powerday
in Trappenkamp
Samstag, 26.09.20 11.00 - 16.00
Liebe CVJM‘er*innen,
in diesem Jahr werden wir aufgrund der Coronasituation leider kein CVJM Wochenende in
Heiligenhafen veranstalten können. Da wir aber riesen Lust haben mit euch etwas
besonderes gemeinsam zu erleben, laden wir herzlich zum „CVJM-Powerday“ ein!
Der „CVJM-Powerday“ wird ein Tag mit jeder Menge Spaß, CVJM-Gemeinschaft und
Futter für euren Glauben!
Wir verbringen den Tag im „Erlebniswald Trappenkamp“ (grob zwischen Neumünster und
Plön - www.erlebniswald-trappenkamp.de). Hier ist Zeit zum unterwegs sein im Gelände,
zum gemeinsam grillen, für ein spannendes „CVJM Actionprogramm“, zum erkunden der
Falknerei, Wildgehege, etc. und für einen CVJM Gottesdienst der besonderen Art. Neben
dem tollen Außengelände haben wir die große Köhlerhütte ganz für uns. Hier können wir
grillen, Programm machen und sind bei jedem Wetter geschützt.
Eingeladen sind alle die Spaß an CVJM Gemeinschaft haben!
Ÿ Wir treﬀen uns um 11.00 Uhr direkt in Trappenkamp (wenn du einen Platz für eine

Fahrgemeinschaft brauchst - dann schreib das bitte in der Anmeldung - wir ﬁnden für
jede*n einen Weg! Du hast noch Platz im Auto? Auch über die Info freuen wir uns!)
Ÿ Du benötigst dem Wetter entsprechende Kleidung, dein eigenes Grillgut, Soßen,
Getränke, Geschirr & Besteck und einen Salat, Brot o.ä. für die Allgemeinheit.
Ÿ Der Tag kostet incl. Eintritt in den Erlebniswald Trappenkamp, Hütte, Programm, etc.:
10€ für Kinder & Jugendliche bis 17 Jahren und 15€ für alle ab 18 Jahren
Ÿ Wir erstellen für den Tag ein Hygienekonzept. Bitte bring einen Mund-Nasen-Schutz mit.
Diesen werden wir aber nur auf den Toiletten und zeitweise in der Hütte brauchen.
Bitte melde dich so schnell wie möglich - aber spätestens bis zum 18. September an.
Wir benötigen folgende Angaben: Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer. Fährst du
selbst nach Trappenkamp oder brauchst du einen Platz für die Fahrt?
Die Anmeldung bitte an: info@cvjm-kiel.de oder per WhatsApp an 01590-6845678
Du bekommst von uns ein paar Tage vor dem Powerday noch eine Mail mit letzten Infos.
Wir freuen uns auf den Tag mit dir!
Dein CVJM-Powerday Team

