
Ich bin damit einverstanden:

dass die Anmeldung nur gültig ist mit einer Anzahlung von 
80,00 €. Die Plätze werden nach Eingang der überwiese-
nen Anzahlungen vergeben.

dass ich die Anzahlung bei einem Reiserücktritt erst
wiederbekommen kann, wenn das Ferienlager voll belegt 
ist.

dass für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Bestim-
mungen des Jugendschutzgesetztes (regelt z.B. Alkohol- 
und Drogengebrauch, Aufenthaltsbestimmungen, Auf-
sichtspflichten) und des §176 StGB (Definition und Strafre-
gelungen von sexuellem Missbrauch) gelten. Bei einem 
Verstoß muss mein Kind auf eigene Kosten unverzüglich 
abgeholt werden. Rechtliche Schritte durch die Pfarrge-
meinde sind je nach Bedeutungsschwere des Verstoßes 
vorbehalten.

dass die Betreuer des Ferienlagers sich vorbehalten, Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei groben Verstößen gegen 
die Lagerregeln, die beim Vortreffen bekannt gegeben 
werden, auf eigene Kosten durch die Eltern abholen zu 
lassen.

dass eine Rückzahlung des Teilnehmerbetrages bei vorzei-
tigem Abbruch des Lagers nur nach Absprache mit den 
Betreuern und nur bedingt möglich ist.

dass mein Kind nur mitfährt, wenn es zum Reiseantritt 
völlig gesund ist.

Wir sehen diese „Teilnahmebedingungen“ als selbstverständliche Bedingungen 
für unser Ferienlager an, um Probleme und Missverständnisse zu vermeiden.

Rahmenbedingungen
www.pipho-jugend.de

Ferienlager 2018
12. bis 24. August



Ansprechpartnerin: Sophia-Marie Brandherm
Tel. 0251 236583
sophia308@web.de

Das Ferienlager findet vom 12.08. - 24.08.2018
für Kinder* von 9-14 Jahren statt.

Der Teilnehmerbetrag beträgt 240 Euro.

Es gibt eine Premiere: Unser Feri-
enlager findet dieses Jahr zum 
ersten Mal in Ostwig statt! Den-
noch ist uns die Umgebung nicht 
ganz unbekannt, denn der kleine 
Gemeindekreis mit etwa 1.500 
Einwohnern liegt direkt neben dem 
Ort Nuttlar, in dem wir schon 
einige Male unser Ferienlager 
verbracht haben. In Ostwig haben 
wir alles, was wir für ein schönes 
Ferienlager benötigen. Von Geländespielen, Mottotagen, einem 
Tagesausflug bis hin zu einem bunten Abendprogramm erwartet 

euch ein abwechslungsreiches 
Programm voller Spiel und Spaß.
Untergebracht sind wir in der 
Schützenhalle des Schützenver-
eins Ostwig. Getrennt nach Jungen 
und Mädchen übernachten wir dort 
auf Luftmatratzen. Es ist genügend 
Platz vorhanden, um auch bei 
schlechtem Wetter das Programm 
in der Schützenhalle durchzufüh-
ren. Auch außerhalb der Halle 
haben wir vielseitige Möglichkeiten 

der Programmgestaltung. Außerdem befindet sich in der Schützen-
halle eine gut ausgestattete Küche, in der wir uns, wie in den vergan-
genen Jahren, selbst verpflegen werden. Ausreichend sanitäre Anla-
gen sind in der Halle ebenfalls vorhanden.

Ferienlager 2018

Anmeldungen können Sie im Pfarrbüro, Erphokirchplatz 8 abgeben. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

(des Kindes)Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail
         (E-Mail-Adresse des Erziehungsberechtigten bitte nur angeben, wenn diese regelmäßig abgerufen wird.)

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

(Name, Vorname des Kindes)

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter

verbindlich für das Ferienlager der Pipho-Jugend Pfarrgemein-
de Sankt Mauritz - Kirchort Edith Stein vom 12.08. bis zum 
24.08.2018 in Ostwig an.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die umseitigen Rahmen-
bedingungen.

Die Anzahlung von 80,00 € überweise ich auf folgendes Konto:

KG Sankt Mauritz Münster
Kontonummer: 3357405  IBAN: DE73 4006 0265 0003 3574 05
BLZ: 40060265   BIC: GENODEM1DKM
(DKM Darlehnskasse Münster) 

Stichwort: Ferienlager 2018 / Name des Kindes (bitte angeben)

Anmeldung Ferienlager 2018

Kinder mit Wohnsitz außerhalb
Münsters können nur nach 
vorheriger Absprache teilnehmen.

*


