Anmeldung für das

2022,
31. Juli - 5. August in Waldsieversdorf

Name:
__________________________________________
Anschrift und Wohnort:
_________________________________________
Geschlecht:
__ weiblich __ männlich
Deine Handynummer:
__________________________________________
E-Mail (unbedingt angeben!): __________________________________________
Geburtsdatum:

__________________________________________

Name deiner Eltern:
__________________________________________
Schule & Klasse:
__________________________________________
Mit wem willst du dein Zimmer teilen? _________________________________
Größe Camp-Shirt:
__ XS __ S __ M __ L __ XL __ XXL
(Erwachsenengröße, unisex, Größe XS kann nicht garantiert werden)
Der Preis für das Sprachcamp 2022 wird 250€ betragen; Vollverpflegung, Unterkunft im CVJM
Haus in Waldsieversdorf und Zugfahrt hin und zurück (kann in Einzelfällen entfallen, wenn bei
der Gruppenfahrt nicht teilgenommen werden kann) sind inklusiv.
Um Vielen eine Teilnahme zu ermöglichen, sind unsere Teilnehmerbeiträge nicht kostendeckend.
Wenn Du und Deine Familie die finanziellen Mittel habt, einen höheren Teilnehmerbeitrag zu
zahlen, würden wir das sehr begrüßen. Mit 275€ wären alle Kosten für Dich gedeckt. Die
Teilnahme soll am Preis nicht scheitern.
Die mit diesem Formular erhoben personenbezogen Daten verwenden wir zur Kontaktaufnahme vor und nach dem
Sprachcamp 2022. Die fett gedruckten Angaben werden für alle Teilnehmer im Campbook veröﬀentlicht. Bitte beachtet
auch die Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage alive-youth.org. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich
mit der elektronischen Speicherung und Verwendung meiner bzw. der Daten meines Kindes einverstanden bin und dass
Bildmaterial von mir bzw. meinem Kind im Rahmen der Arbeit des Sprachcamps erstellt und veröﬀentlicht werden darf.

Datum, Unterschrift Teilnehmer

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter
(bei Minderjährigen)

Bitte sende deine ausgefüllte Anmeldung an: anmeldung@alive-youth.org
--------------------------------------------------------------Nach Eingang dieser Anmeldung erhältst Du eine Bestätigungsemail. Für Deine bindende
Teilnahme am Sprachcamp bitten wir Dich in den darauﬀolgenden 4 Wochen den kompletten
Teilnehmerbetrag zu überweisen - die Kontodaten folgen mit der Bestätigungsemail.
Im Mai bekommst du per Post weitere Informationen zum Camp. Bei nachträglichen Absagen
muss eine Bearbeitungsgebühr von 25€ von uns erhoben werden.
Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an Theresa (0152-02606554).

...wir freuen uns auf DICH :)
ist eine Veranstaltung von Lichtwerk - FeG Oberlausitz in Kooperation mit der FeG Dresden

