
Anmeldung Freizeit 2023
Christi-Himmelfahrt - 18. bis 21. Mai 2023 
Liebe Messdiener und Messdienerinnen, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern,

wie bereits angekündigt kann unsere Ferienfreizeit in der letzten Sommerferienwoche in diesem Jahr leider nicht 
stattfinden :( Aber wir haben für eine Alternative gesorgt und hiermit bekommt ihr die Anmeldung für unsere 
Freizeit über das Christi Himmelfahrt Wochenende! Wir werden vier Tage in einer Jugendherberge in 
Mönchengladbach verbringen und zusammen mit den Gruppenleitern viele Spiele spielen und die Gegend 
erkunden. Unsere Fahrt findet von Donnerstag, den 18. Mai, bis zum Sonntag, den 21. Mai 2023, statt. Die 
Anmeldung erfolgt über das Pfarrbüro St. Josef (Königstraße 1). Wir haben wieder eine begrenzte Teilnehmerzahl, 
falls diese überschritten wird, wird eine Warteliste erö�net, die bei Absagen nach Reihenfolge berücksichtigt wird. 
Eine Anmeldung ist ausschließlich persönlich über das Pfarrbüro und nicht per Mail möglich. Bei Fragen könnt ihr 
euch aber natürlich per Mail (messdiener.st.josef@gmx.de) bei uns melden. 

Wir freuen uns auf schöne Tage mit viel Spiel, Spaß und Spannung! Denkt dran: Auch eure Freunde können sich 
gerne anmelden und mit uns fahren. 

Viele Grüße, 
Die Lagerleitung

Anmeldedaten

Anschrift

Name, Anschrift & Telefon des Sorgeberechtigten (Anschrift & Telefon nur, wenn sie vom Kind abweicht)

Kurze Begründung für eine mögliche Ermäßigung:

Teilnehmerbeitrag:

Telefon E-Mail:

Mein Kind ist Messdiener

90€
110€
50€

50%

für Kinder die keine Messdiener sind
für Gruppenleiter und Trainees 

Anzahlung direkt bei der Anmeldung

für Messdiener

Mein Kind ist/Ich bin Gruppenleiter

Geschwisterrabatt Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den 
Teilnehmerbeitrag zu finanzieren,  
melden Sie sich gerne bei uns.

Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind/melde ich mich verbindlich zur oben genannten Freizeit an. Die Anmeldung ist 
nur in Verbindung mit der Anzahlung gültig. Falls die Anzahlung nicht bezahlt ist, wird der Platz ggf. an jemanden anderes 
weitergegeben. Bitte lassen sie sich eine Quittung vom Pfarrbüro ausstellen, daher das Geld und die Anmeldung bitte nicht 
einfach nur in den Briefkasten schmeißen.  Tritt ein Teilnehmender später als zum 20. Februar 2023 zurück, muss der 
komplette Teilnehmerbeitrag bezahlt werden. Ggf. empfiehlt sich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Falls ein 
Ersatzteilnehmer gefunden wird oder jemand von der Warteliste nachrückt, wird der gesamte Betrag erstattet. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung unter www.stjosef-kali.de/datenschutzformular 
oder im Pfarrbüro gelesen habe und willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. 

Ort, Datum Unterschrift des/der Sorgeberechtigten, bzw. des volljährigen Teilnehmenden

Vom Pfarrbüro auszufüllen:
Der Restbetrag von                       €
wurde bar gezahlt 
wurde auf das Konto der Kirchengemeinde eingezahlt

Vor- & Nachname Geburtsdatum

Den Informationsbogen mit Infos zur Abfahrt, Packliste 
und den Einverständniserklärungen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.stjosef-kali.de/freizeit-2023/


