
Komm mit auf 

Schnitzeljagd! 
  

beim          mit                                             
- Im Rahmen des sozialen Engagements Progress-Werk 

Oberkirch- 

Wer? Kinder im Alter von 6-10 Jahren 

Wann? Samstag, 18. Mai │9:00-12:00 Uhr 

Wo? Treffpunkt vor der TVKappelrodeck- Halle 

Mitzubringen sind: festes Schuhwerk, wetterbedingte Kleidung 

      kleines Vesper & Getränk im Rucksack 

Bei starkem Regen Sportkleidung und Sportschuhe mitbringen  

 dann findet die Veranstaltung in der Halle statt! 
 

Anmeldungen sind NUR über die TVK Geschäftsstelle, Hauptstraße 34 möglich. Die Anmeldung ist nur gültig 

mit der unterschriebenen Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. 

Spätester Meldeschluss ist am 14. Mai 2019.  
Telefon: 07842/427649 Email: geschaeftsstelle@tv-kappelrodeck.de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Hiermit melde ich mein Kind___________________________, Alter:_________________ 

verbindlich zum sozialen Projekt der Firma PWO in Kooperation mit dem TVK am 18.Mai 2019 an. 

Während der Veranstaltung sind wir unter folgender Telefonnummer zu 

erreichen:_________________________________ 

Mit der Meldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in (bzw. die Erziehungsberechtigten) damit 

einverstanden, das Foto und Filmaufnahmen (z.B. auch in Aktion) die in Zusammenhang mit der 

Teilnahme am Projekt stehen, für redaktionelle Zwecke auf der Homepage des TV Kappelrodeck, 

der Firma PWO, sowie  auch in Druckmedien und digitalen Medien veröffentlicht werden dürfen. 

Falls Sie damit nicht einverstanden sind, kann ihr Kind nicht an der Veranstaltung teilnehmen.                                                                                     

__________                  ___________________         _________________________ 

Datum                             Unterschriften der Erziehungsberechtigten 

mailto:geschaeftsstelle@tv-kappelrodeck.de


 

 

 

 

Noch ein paar Infos: 

 

Am Samstag, den 18. Mai veranstalten wir, eine Gruppe Azubis des Progress-

Werk Oberkirch, von 9:00-12:00 Uhr eine Schnitzeljagd rund um Kappelrodeck 

und Waldulm beim TVK. Hierzu sind alle Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 

ganz herzlich eingeladen. 

Die Teilnahme ist kostenlos, da das Projekt im Rahmen des sozialen 

Engagements, welches fest in unserer Unternehmenskultur verankert ist, 

angeboten wird. 

Anmeldungen sind ab sofort in der TVK Geschäftsstelle möglich.  

Wir freuen uns auf euch!  


