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Göran Schmidt: 0173-3912451 

Kristin Ried: 01522-7566449 

Salome Aufrecht: 01575-0105649 

Patricia Hansal: 0176-60743020 

Ruth Rieseweber: 01525-5682271 

Vivien Stehle: 0176-78914648 

 

Hier findest Du alle wichtigen Infos, die man als Teilnehmer(in) braucht. Wir finden es cool, dass Du 
mitgehst und alles hautnah miterlebst - egal, ob Du schon einige Male dabei warst oder neu bist. Der 

Badentreff wird in diesem Jahr zum ersten Mal als Open-Air-Festival stattfinden und steht unter dem 

Thema „Better-Together“  
 

 

Zur sozialen und  

mobilen Situation: Gemeinsam mit dem CVJM Nöttingen werden wir vor Ort eine 
Küchengemeinschaft bilden. Da der Platz auf den Zeltwiesen rar ist und wir an 

unsere Umwelt denken wollen, wollen wir euch bitten, mit dem Zug bzw. der 
Straßenbahn anzureisen. Wir treffen uns daher am: 

 Freitag, den 08. Juli 2022 um 16:15 Uhr am Bahnhof Münzesheim 

(Kraichtal). Gemeinsam laufen wir dann nach Oberacker zu unserem 
Zeltplatz. Keine Angst (!) Euer Gepäck fahren wir mit dem Auto, das müsst 

ihr nicht tragen.  
Gibt es für irgendjemanden heftigste Gründe später zu fahren, dann melde er sich bei einer/ 

einem unserer Mitarbeiter, evtl. lässt es sich einrichten. Bitte SPÄTESTENS bis Do, 
23. Juni anmelden!!   

 

Zur finanziellen Lage: Wie Du der offiziellen Einladung entnehmen kannst, entstehen 33,- € 
Grundkosten. Des Weiteren berechnen wir 14,- € für Essen und Getränke, 

sodass dann das ganze Wochenende insgesamt   46,- €    kostet. Diesen 

Betrag überweist du bitte an folgende Bankverbindung:  Salome 

Aufrecht, IBAN: DE02 6805 0101 0013 8231 88; Bitte schreibt in den 
Betreff euren vollständigen Namen und „Badentreff 2022“ dazu.   

 Ihr wisst ja, am Geld soll es NICHT scheitern – sprecht uns an, wir finden eine 
Lösung – Hauptsache ihr seid dabei! 

 
Zur strategischen  

Lage: Männlein und Weiblein werden natürlich in verschiedenen Zelten übernachten. 

Bitte gebt bei eurer Anmeldung an, ob Ihr ein Zelt mitbringen könnt, und wie 
viele Personen darin Platz haben.  

 Wir erwarten von jedem der mitgeht, dass er auch an den Veranstaltungen 
des Badentreffs 2022 teilnimmt. Wir wünschen uns ein harmonisches 

Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme. Dazu gehört auch die 

Beachtung der Zeltplatz-ordnung; u.a. ist Alkohol, Shisha und Rauchen auf 
dem Zeltplatz verboten!!!  

 

Zur individuellen  

Ausrüstung: Nimm mit: Messer, Gabel, Löffel (groß und Klein), Tasse, Teller, Müslischale, 
Geschirrtuch, Luftmatratze oder Isomatte, Schlafsack, Kissen, Taschenlampe, 

evtl. Musikinstrumente und Liederbücher, Picknickdecke  Schreibzeug, Bibel 
und gerne einen KUCHEN ☺, persönliche Sachen, wetterfeste Kleidung, 

Badezeug, Sonnencreme und Hut sind auch oft nützlich - vergiss vor allem 

Deine persönlichen Hygieneartikel nicht, alle werden es Dir danken. Bitte 
achte darauf, möglichst keine Wertsachen mitzunehmen. KEINE Einzel-Zelte. 
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Moonlight-Volleyball:  Freitagabends findet auch nach Corona noch das legendäre Moonlight-

Volleyball-Turnier statt. Wir würden auch in diesem Jahr gerne als Verein 

daran teilnehmen. Bitte gebt auf eurer Anmeldung an, ob ihr Bock habt, dabei 

zu sein. Falls ja, denkt an Sportsachen und geeignete Schuhe.  
 

 
 
  

 

 

 
Anmelden kannst du dich über das Anmeldeformular auf unserer Homepage  

 

Hier geht’s direkt zur Anmeldung: 

https://www.baumhauscamp.org/anmeldung-badentreff-2022/ 

Falls Fragen aufkommen, gerne eine Mail an verein@cvjm-baumhauscamp.org  

Wir freuen uns sehr, wenn du in diesem Jahr mit am Start bist und gemeinsam mit uns als CVJM 

Baumhauscamp e.V. auf den Badentreff fährst. Wir möchten Dich bitten, dass Du in Deinen Gebeten 
auch an die verantwortlichen Veranstalter und an das Wetter denkst! 
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