
Anmeldung

Hiermit melde ich mich zur Fahrt der 
Kolpingjugend Berlin-Spandau vom 17. 
bis zum 24. August 2019 an.

Name: ________________________________

Vorname:_____________________________

Straße:________________________________

PLZ/Ort_______________________________

Geburtsdatum:_________________________

Telefon:________________________________

Handy:_________________________________

E-Mail:   ________________________________

Diese Anmeldung ist  verbindlich.  Bei
Rücktritt und frühzeitiger Abreise hat
der  Teilnehmer  bzw.  Erziehungs-
berechtigte  die  Kosten   selbst  zu
tragen.

Packliste

Hygieneartikel

Bargeld für Aktivitäten

Spiele

Kontakt

Rita Ciensky

Sascha Rösler

http://st-marien-spandau.de/ 
cms/index.php?module=formicula 
&type=user&func=main&cid=3

 Fahrt 2019
nach

Luxemburg

17. bis 24.
August



Wo? 
Wir  wollen  mit  euch  in  unser
Nachbarland  Luxemburg  fahren.  Dort
wollen wir mit euch ein paar schöne Tage
verbringen  und  das  Land  und  den
dortigen Kolpingsverband  kennenlernen.
Von Freitag auf  Samstag wollen wir  uns
dann noch Trier anschauen.

Wann? 
Unsere Fahrt findet vom 17. bis zum 24. 
August statt. Der  Anmeldeschluss ist am 
31. Mai.

Wer darf mitfahren? 
Wir  freuen  uns  über  alle  Jugendliche  und
junge  Erwachsene,  die  an  unserer  Fahrt
teilnehmen  wollen.  Gerne  können  auch
Gäste  aus  anderen  Kolpingsfamilien
mitfahren.  Für  Teilnehmer,  die  noch  nicht
im  Kolpingsverband  sind,  ist  diese  Fahrt
eine tolle Gelegenheit um den Verband und
unsere Gruppe besser kennenzulernen.

Das Programm
Ein  kleinen  Teil  des  Programms  haben
wir  bereits  verraten.  Aber  was  ist  mit
dem  Rest?  Eine  Fahrt  macht  sehr  viel
Spaß, wenn sich alle einbringen können.
Deshalb freuen wir uns über deine Ideen
zur  Programmgestaltung.  Wir  würden
uns freuen, wenn du uns die Ideen schon
vor der Fahrt schreiben kannst, damit wir
sie sammeln können. Auch versuchen wir,
dass  Zeit  für  die  Programmpunkte
eingeplant wird.

Preis?
Die Kosten inklusive der Anfahrt ab und
Rückfahrt  nach  Berlin,  der  Unterkunft
und Frühstück, beträgt 200€. Kosten für
das  Programm  und  Verpflegung  am  Tag
sind darin nicht enthalten. Wenn du aus
einer  anderen  Stadt  anreisen  oder
woanders  hin  zurückfahren  möchtest,
dann melde dich bitte bei uns.

Anfahrt
Abfahrt in Berlin um    ___________________Uhr

Allergien/ Krankheiten
Ich habe folgende Allergien/ 
Lebensmittelunverträglichkeiten :
____________________________________________

_________________________________________

Sonstiges
Vegetarier:   □

BahnCard:   □

Jugendherbergskarte:   □

Eine Jugendherbergskarte darf 
beantragtwerden:   □

Datum Unterschrift des Teilnehmers

Datum Unterschrift 

Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen
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