Nominierung

Lieber Philipp Lahm Sommercamp Pate,
ich freue mich sehr Ihnen ein Projekt genauer vorzustellen, welches mir besonders am Herzen liegt.

„Entdecke Dich und die Welt mit Philipp Lahm!“
Dies ist das Motto des einwöchigen Philipp Lahm Sommercamps. Die Teilnehmer werden abwechslungsreiche
Workshops zu den Themen Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit erleben und dabei sich und die Welt entdecken.
Ein thematisch passender Ausflug, ein abwechslungsreiches Abendprogramm und ein spannendes Abschlussevent
bilden weitere Bestandteile des Camps.
Die thematischen Workshops sind passend für Jungen und Mädchen von neun bis zwölf Jahren konzipiert und haben
nichts mit Fußball zu tun. Die Teilnehmer bekommen täglich neue Aufgaben, um sie dann gemeinsam in der Gruppe zu
erleben und zu lösen. Wie immer werde ich versuchen persönlich vor Ort zu sein und mir ein Bild vom Camp Leben zu
machen.
Dieses Camp ist etwas Besonderes und Einmaliges. Durch das pädagogisch fundierte Konzept, die rundum Versorgung
sowie die Betreuung durch das speziell ausgebildete Personal können die Teilnehmer viel Neues über sich selbst
erfahren. Dies fördert spielerisch die eigenen Kompetenzen und stärkt das Selbstbewusstsein!

Veranstalter

Philipp Lahm Stiftung

Zeitraum

Camp
Anreise
Abreise

Kosten

keine

12.08.2018 – 18.08.2018
Sonntag, 12.08.2018, um 10:30 Uhr
Samstag, 18.08.2018, nach dem Abschlussevent (Beginn 10:00 Uhr)
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Während des Sommercamps werden sicher viele Fotos gemacht und das Fernsehen kommt wahrscheinlich auch vorbei.
Wichtig ist daher, dass sich die Erziehungsberechtigten dann damit einverstanden erklären, dass dieses Bild- oder
Tonmaterial veröffentlicht werden darf. Mehr dazu in der Teilnahmebenachrichtigung.
Für das Camp brauchen wir viel Platz, den wir im Stadtzentrum natürlich nicht haben. Daher werden wir ein Gelände
außerhalb anfahren. Wenn dem Teilnehmer kein Fahrzeug zu Verfügung steht, kann er auch von meinem Campteam an
einer zentralen Stelle in der Stadt abgeholt werden (diese eine Stelle wird in der Teilnahmebestätigung bekannt
gegeben). Das muss aber unten auf dem Formular angegeben werden, damit wir planen können.
Das gleiche Angebot machen wir den Eltern für den Abreisetag, falls sie nicht selbst mobil sind. Sie können somit Ihr
Kind persönlich abholen und sich das Camp beim gemeinsamen Abschlussevent zeigen lassen.
Sollten sich mehr Kinder anmelden als Plätze vorhanden sind, wird das Los entscheiden. Wenn Ihr Schützling dabei ist,
bekommt er natürlich noch ganz genaue Informationen zugeschickt.
Um nun eine Nominierung für die Sommercamp-Plätze einzureichen, muss der Kontaktbogen ausgefüllt an die
angegebene Kontaktadresse geschickt werden. Für spontane Rückfragen geben Sie bitte auch Ihre Handynummer an.
Um alles Weitere kümmern wir uns!
Ihr Philipp Lahm

P.S. Für weitere Informationen besuchen Sie diese Websites:
www.philipp-lahm-stiftung.de
www.philipp-lahm-sommercamp.de
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Lieber Philipp Lahm Sommercamp Pate,
damit wir den Schützling ein bisschen kennenlernen können, füllen Sie doch bitte dieses Formular aus und schicken es
zurück an:

Foto des Schützlings
oder
Webpage/facebook etc.

spiel & sport team GmbH
c/o Philipp Lahm Sommercamp
Talangerstr. 7
82152 Krailling
Annahmeschluss ist der 18. Mai 2018
Kontaktdaten Pate:

Name: _________________________________________________ Telefon:_____________________________________________
Email:______________________________________ Postadresse:_____________________________________________________
In welcher Beziehung stehen Sie zum Schützling: ___________________________________________________________________
Warum nominieren Sie Ihren Schützling:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Wie sind Sie auf das Projekt aufmerksam geworden:_________________________________________________________________

Kontaktdaten Schützling:
Mein Schützling heißt:

Alter:

Geburtsdatum:

Straße: _________________________________________ PLZ: ______________ Wohnort: ________________________________
Tel.-Nr.: _____________________________ E-Mail Adresse: ________________________________________________________

