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Liebe CAJlerInnen und Freunde,

Liebe CAJlerInnen und Freunde,

ich freue mich sehr, euch auch dieses Jahr zu einer neuen
Auflage des Offlinewochenendes der CAJ Huttenheim einladen
zu dürfen. Im Mittelpunkt der zwei Tage steht wie immer das
„Offline-sein“ – also auf technische Hilfsmittel zu
verzichten und mal aus dem Alltag auszusteigen.
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„Offline-sein“ – also auf technische Hilfsmittel zu
verzichten und mal aus dem Alltag auszusteigen.

Wenn ihr mitkommen wollt, schreibt mir eine Mail
(carolinmoch@gmx.de), ruft an (015788498819) oder nutzt
andere Wege um mich zu informieren (Wiesentaler Allee 4,
76661 Huttenheim). Ich werde mich dann nochmal bei euch
melden, um die Anfahrt, Essenseinschränkungen und
Einverständnis der Erziehungsberechtigten zu besprechen.
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Kosten:
Schüler/Studenten/Arbeitslose
Verdienende
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Ich freue mich, bald mit euch offline zu gehen!
Carolin
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