Die KAS Sommer-Challenge 2022
für Bundeswehrfamilien – mit
Teamwork zum Erfolg!

„Wenn Spinnen vereint weben, können Sie einen Löwen fesseln“,
sagt ein altes äthiopisches Sprichwort. Auch in den
regelmäßigen KAS Familien-Challenges kommt es auf jedes
Familienmitglied an, um im Team bei unseren wöchentlichen
Herausforderungen die Nase vorn zu haben.
Pünktlich zum Start in die heiße Jahreszeit könnt Ihr wieder
zeigen, aus welchem Holz Eure Familie geschnitzt ist! In
unserer KAS Sommer-Challenge 2022 für Bundeswehrfamilien
(Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilangestellte) mit Kindern
ab drei Jahren tretet Ihr vom 30. Mai bis zum 27. Juni gegen
andere Familienteams aus ganz Deutschland an.
Hier erwarten Euch eine vierwöchige Dauer-Challenge sowie vier
spannende Wochenaufgaben, bei denen es unter anderem
sportlich, kulinarisch oder kreativ wird. Mit unseren
Wochenaufgaben stellen wir Euch jeden Montag vor eine neue
Herausforderung, die es mit jeder Menge Spiel, Spaß und
Teamwork zu meistern gilt. Im Anschluss ermittelt unsere Jury
die Wochengewinner, die wir mit ihren Beiträgen auf unserer
Webseite sowie in unseren Social-Media-Kanälen vorstellen
wollen.
Schon jetzt vormerken: Die Gesamtsieger unserer SommerChallenge geben wir am 4. Juli 2022 bekannt. Dabei warten auf
die drei besten Familienteams mit der höchsten Gesamtpunktzahl
wieder tolle Gewinne. Sie können sich auf abwechslungsreiche
Überraschungspakete im Wert von 100,- Euro (1. Platz), 75,Euro (2. Platz) und 50,- Euro (3. Platz) freuen.

Einfach und schnell zur
Challenge 2022 anmelden
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Die kostenlose Anmeldung zur diesjährigen KAS Sommer-Challenge
ist ab sofort und bis zum 29. Mai über den am Ende des
Beitrags verlinkten Anmeldebogen möglich – direkt online mit
Eurem Smartphone oder Eurem Rechner daheim.
Gut zu wissen: Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl von
maximal 50 Familien solltet Ihr nicht allzu lange mit Eurer
Anmeldung warten und Euch möglichst zeitig Euren Platz im
Starterfeld sichern!
Bitte beachtet dabei, dass das Online-Anmeldeformular nicht
auf Dienstrechnern der Bundeswehr geöffnet werden kann und ein
privates Gerät benötigt wird.
Gemeinsam mit KASi, der sportlich fair natürlich allen
Teilnehmenden die Daumen drückt, freuen wir uns auf einen
spannenden Wettbewerb mit vielen Einsendungen und hoffen, dass
Ihr unserer Jury die Entscheidung möglichst schwer macht!
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