We trust and thank you for complying and respecting the following instructions:

Wir vertrauen und danken euch, dass folgende Anweisungen eingehalten werden:

. The instructions of the leaders must be followed at all times
. The premises cannot be left without prior approval and a second person
. A leader must be informed, before you may leave the youth group.
. Your rooms must always be kept clean and noise levels must be kept down at night
. You can create your free time as you like, but stay together as a group.
. Be attentive. You will be fully held accountable for damages made to others property.
. The leadership & Camp will not be held accountable for the loss of personal items.
. Phones, Pads & Cameras etc. are to be brought at your own cost.
. Smoking, alcohol & drugs are strictly prohibited.
. Please be considerate of other. Take care of your body hygiene.
. Appropriate clothing only!! (You will be asked to change, when dressed inappropriately
Our modest appearance is not optional, it is Biblical)

. Die Anweisungen der Leiterschaft sind stets zu befolgen.
. Das Grundstück sollte nicht ohne vorherige Absprache mit einem Leiter verlassen werden.
. Die Zimmer sind stets sauber zu halten, sowie die Nachtruhe einzuhalten.
. Eure Freizeit dürft ihr selber gestalten, aber solltet immer gemeinsam etwas unternehmen.
. Seid sorgsam! Jeder haftet für das Beschädigen des Eigentums Anderer.
. Weder die Leiterschaft noch das Ferienlager haften für verschwundene Gegenstände.
. Handys, Pads, Kameras etc. sind auf eigene Verantwortung mitzubringen.
. Rauchen, Konsum von Alkohol und Drogen sind strengstens verboten.
. Bitte nehmt Rücksicht auf andere. Achtet auf eure Körperhygiene.
. Nur angemessene Kleidung!! (Bei unangemesser Bekleidung, wirst du dich umziehen
müssen, Beischeidene Bekleidung ist nicht optional sondern biblisch.)

Ladies:

Gentlemen:

Damen:

Herren:

No Trousers nor Pants
Shoulders are covered
Sleeves should reach the elbows
No overly tight clothing
No short or Miniskirts,
Skirt must cover knees when seated
No transparent clothing
No Makeup & No Jewelry

No Shorts, nor ¾ pants
Sleeves should reach the elbows
No overly tight clothing
No Skirts
No transparent clothing
No Muscle-Shirts
No Makeup & No Jewelry

Keine Hosen
Schultern stets bedeckt
Ärmel bis zum Ellenbogen
Keine kurzen oder Miniröcke,
Knie müssen beim Sitzen bedeckt sein
Keine zu enge und körperbetonte Kleidung
Keine durchsichtige Kleidung
Kein Makeup & kein Schmuck

Keine kurzen oder ¾ Hosen
Ärmel bis zum Ellenbogen
Keine zu enge und körperbetonte Kleidung
Keine Röcke
Keine durchsichtige Kleidung
Keine Muskel-Shirts
Kein Makeup & kein Schmuck

Important to bring along:
. Passport / Identity Card
. Copy of Health Insurance
. Slippers
.Bedlinen

Unbedingt mitzunehmen sind:
. Reisepass / Ausweis
. Kopie der Krankenkassenkarte
. Hausschuhe
. Bettlacken

