Im Namen der Jugendleiterrunde Herz Jesu laden wir alle Kinder und Jugendlichen zwischen
8 und 15 Jahren herzlich ein, zehn Tage Ferienspaß in Haderslev (Dänemark) zu erleben.
Wir werden zwischen Aabenraa und Haderslev in Irokeserhytten wohnen und von dort aus mit
Euch die Umgebung erkunden, schwimmen, wandern, Abenteuer erleben und vieles andere mehr.
Wir versprechen Euch eine erlebnisreiche Ferienzeit in wunderbarer Natur und Landschaft,
die Ihr sicher so schnell nicht vergessen werdet.
Hier die wichtigsten Infos:
Abfahrt:
16.08.2018
Rückkehr: 26.08.2018
Preis:
390,-€
für:
Unterkunft, Vollverpflegung, Busfahrt, Programm/Eintritte

! Wichtig !
Ich werde mein Kind belehren, dass es den Anordnungen der LeiterInnen folgt und die Hausordnung in der Unterkunft sowie die Ordnung bei gemeinsamen
Spielen und Wanderungen beachten.
Das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke sind während des Lagers untersagt.
Wertgegenstände oder größere Geldbeträge sollten nicht mitgenommen werden (empfohlenes Taschengeld: 30,- €). Bei Verlust von Wertgegenständen
übernehmen wir keine Haftung.
Mein Kind darf sich in Gruppen von mindestens drei Personen ohne direkte Aufsicht unter Absprache mit einem Leiter/einer Leiterin kurzzeitig von der
Gesamtgruppe entfernen und in der näheren Umgebung aufhalten.
Ich bin damit einverstanden, dass die Fahrtleitung in akuten Notfällen medizinisch notwendigen Maßnahmen zustimmt.
Ich übernehme die Haftung für Schäden an Gegenständen und Personen, die mein Kind verursacht hat und nicht durch die Ferienversicherung abgedeckt
sind.
Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Lagerordnung kann mein Kind in Begleitung eines Leiters nach Hause geschickt werden, nachdem ich als
Erziehungsberechtigte(r) davon unterrichtet wurde. Die dabei entstehenden Fahrtkosten werden von mir getragen.
Hinweis:
Die Anmeldung gilt nur in Verbindung mit der Anzahlung und wird wirkungslos bei nicht fristgerechter Zahlung der Anzahlung. Wir behalten uns vor, den
Platz dann weiter zu vergeben. Es besteht nur ein begrenztes Angebot an Übernachtungsplätzen. Die Vergabe der Plätze wird nach Eingangsdatum der
Anmeldung durchgeführt. Eine Erstattung der Anzahlung ist nicht möglich. Sollten uns durch den Ausfall Kosten, über die Anzahlung hinaus entstehen,
behalten wir uns vor, diese bei Ihnen einzufordern. Eine Absage bis eine Woche vor Reisebeginn ist grundsätzlich möglich. Eine Erstattung des Reisepreises
ist allerdings nur abzgl. der tatsächlich entstandenen Ausfallkosten möglich. Eine volle Erstattung des Reisepreises ist nur dann möglich, wenn der Platz von
uns wiederbesetzt werden kann. Die Organisation und Betreuung der Fahrt erfolgt durch ehrenamtliche Betreuer, mit zum Teil langjähriger Erfahrung in der
Organisation und Betreuung von Ferienfreizeiten. Anzahl und Alter der Betreuer entspricht den Vorgaben des Gesetzgebers.
Wünschen Sie eine Anmeldebestätigung, dann füllen Sie bitte auch das Feld E-Mail aus. Bitte denken Sie daran, uns zu informieren, wenn sich Änderungen
in den von Ihnen gemachten Angaben ergeben. Im Juni wird ein Vortreffen für die Sommerfreizeit stattfinden, auf dem sich die Betreuer vorstellen und die
letzten Informationen zur Fahrt bekannt geben werden. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Verwahren Sie bitte den Infozettel und geben
Sie nur die Anmeldung ab.
Eine Anzahlung von 100,- € ist mit der Anmeldung auf das angegebene Konto zu überweisen. Der Restbetrag ist bis spätestens vier Wochen vor der
Abfahrt zu zahlen. Mit der umseitigen Unterschrift akzeptiere ich die Bedingungen.

Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für die Sommerferienwoche
vom 16.08. bis 26.08.2018 nach Haderslev (Dänemark) an.
Name____________________________

Vorname____________________________

Geb.-Datum_______________________________________________________________
Anschrift__________________________________________________________________
E-Mail _____________________________

Telefon______________________________

Kosten, die durch einen persönlichen Rücktritt entstehen, trage ich selber.
Unterschrift_________________________________________________________________

Zur konkreten Planung bitten wir Euch, schnell zu entscheiden und Euch anzumelden.
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 100,-- € fällig auf das Konto:
Kath. KG Herz Jesu
IBAN: DE75 3705 0198 0030 7620 33 Sparkasse Köln Bonn
Stichwort: Haderslev
Anmeldungen können ab sofort schriftlich an das Pfarrbüro gerichtet werden.
In Vorfreude auf eine spannende und gelungene Sommerferienwoche
die Jugendleiterrunde Herz Jesu

Pfarrbüro Herz Jesu & St. Mauritius
Hochstadenstr. 33, 50674 Köln
Tel.: 0221-921258-0
E-Mail: buero@herz-jesu-koeln.de

