
Anmeldung
Ich melde mein Kind hiermit für das „Feriencamp“ von 21.08. bis 26.08.2016 verbindlich an. 

Mein Kind möchte gerne vegetarisches Essen.

Den Teilnahmebeitrag in Höhe von 190 Euro über-
weise ich vorab auf das Konto der Jugendbildungs-
stätte Waldmünchen.

û
Ort, Datum                             Unterschrift d. Erziehungsber.

Bei einer Absage bis 01.08.2016 werden keine Stornogebühren fällig. 
Bei Stornierung nach diesem Zeitraum werden 50 % des Teilnahme-
beitrages, bei Nichterscheinen ohne Absage 100 % fällig. 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese Stornobedingungen. Ich 
bin einverstanden, dass meine Anschrift bei der Jugendbildungsstätte 
Waldmünchen gespeichert und auf der Teilnehmer-Liste veröffentlicht 
wird. Mir ist bekannt, dass die Jugendbildungsstätte für An- und Ab-
reise keinen Versicherungsschutz leistet. Ich erkläre mich einverstan-
den, dass Fotos und Videos, die während des Seminars gemacht 
werden, der Jugendbildungsstätte Waldmünchen und dem Bezirks-
jugendring Oberpfalz zu Dokumentations- und Werbezwecken zur 
Verfügung stehen.

Wollt ihr eurer Kreativität mal freien Lauf lassen und 
außerdem auch raus in die Natur kommen? Dann seid ihr 
bei unserem diesjährigen „Feriencamp - Lebensraum 
Wald“ genau richtig! 

Eine Woche lang könnt ihr gemeinsam mit anderen Kin-
dern in eurem Alter auf die Suche nach euren versteckten 
Talenten gehen: Entweder in einem Medienworkshop 
einen Animationsfilm machen oder mit Farbe und Kleister 
beim Basteln, Malen, Modellieren eure eigene kleine Welt 
erschaffen oder oder oder ...

Dieses Jahr steht die Woche unter dem Thema "Lebens-
raum Wald". Ihr werdet einiges rund um das vielfältige 
Leben im Wald und die Bedeutung des Waldes für uns 
Menschen lernen und dies dann anschließend in die 
Arbeit in den Workshops einfließen lassen.

Für die Freizeit haben wir uns auch eine Menge kurz-
weilige Dinge überlegt: Gruppenspiele, Grillen, Disco und 
eine Nachtwanderung … das alles und noch viel mehr 
steht auf dem Programm. Vor der Abreise am letzten Tag 
gibt es wieder eine Präsentation eurer fertigen Produkte 
und der Fotos von der Woche, damit eure Eltern, Freunde  
und Geschwister mitbekommen, was ihr alles erlebt habt.

Na? Lust bekommen auf sechs abwechslungsreiche Tage 
während den großen Ferien? Dann meldet euch schnell 
an und sagt es auch noch Freund*innen weiter! 

Auf Euer Kommen freut sich ...

das gut gelaunte Feriencamp-Team 
um Julia Pongratz!

_____________________________________
Vorname Nachname

_____________________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________________
PLZ             Ort

_____________________________________
Telefon Geburtsdatum

_____________________________________
E-Mail-Adresse



Das Feriencamp beginnt am Sonntag, 21. August 2016, um 16.00 Uhr und endet am Freitag, 
26. August 2016, um ca. 15.00 Uhr nach der Abschlusspräsentation. Falls Sie Ihr Kind bereits 
früher bringen oder später abholen möchten, setzen Sie sich bitte vorher unbedingt mit uns in 
Verbindung, damit wir die Betreuung Ihres Kindes gewährleisten können.

Teilnehmen können Kinder von 8 bis 11 Jahren. Vor dem Seminar bekommt 
ihr eine Anmeldebestätigung mit letzten wichtigen Hinweisen. Die Anreise 
per Bahn ist möglich bis Bahnhof Waldmünchen. Von dort sind es ca. 
15 Minuten Fußweg zur Jugendbildungsstätte.

Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 190 Euro umfasst Unterbringung, abwechslungsreiche Ver-
pflegung, Eintritte und Seminarprogramm. Er muss im Vorfeld auf das Konto der Jugendbildungs-
stätte  überwiesen werden:
IBAN: DE18 7426 1024 0007 7110 69
BIC: GENODEF1CHA
Bank: Raiffeisenbank Chamer Land eG
Verwendungszweck “Feriencamp” und Name des Teilnehmers 

Die Anmeldung ist erst vollständig, wenn das Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben bei 
uns eingegangen ist und der Teilnahmebeitrag auf unser Konto überwiesen wurde.

So 21.08. - Fr 26.08.2016

Anmeldung bitte bis:
Fr 29.07.2016

Jugendbildungsstätte 
Waldmünchen gGmbH
Schloßhof 1
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Einsenden an untenstehende Adresse
oder per Fax an:  09972/9414-33

Lebensraum Wald

Feriencamp
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Veranstalter und Veranstaltungsort: Jugendbildungsstätte Waldmünchen gGmbH
Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen   Telefon: 09972/9414-0   Telefax: -33  office@jugendbildungsstaette.org   www.jugendbildungsstaette.org

Möchtest du in unseren Jubi-Infomail-Verteiler aufge-
nommen werden? Du erhältst einmal pro Monat kostenlos 
die neuesten Informationen der Jugendbildungsstätte 
Waldmünchen an deine umseitig angegebene E-Mail-
Adresse.

    Ja, ich möchte die monatliche Infomail bekommen.


