Bornholm 2019
14.07. - 28.07.

Unsere Ferienanlage liegt direkt an einem der wunderbaren Strände der
dänischen Ostseeinsel Bornholm.
480,00 Euro für 14 Tage incl. Anreise, Verpflegung und mind. einem
Actionvent und mehr
Aus Solidaritätsgründen bieten wir folgende Zahlungsmodelle:
a) Man bezahlt 60,00 Euro mehr um die Kosten für die Mitarbeiter und finanzschwache Teilnehmer auszugleichen.
(es gibt dafür eine Spendenbescheinigung)
b) Man zahlt den ganz normalen Tarif
c) man zahlt einen reduzierten Preis (nach vorheriger Rücksprache mit Werner Schmidt)
werner.schmidt@st-pauli-lemgo.de email

-----

Handy 0176 - 29252721

Hiermit melde(n) ich/wir unsere(n) Tochter/Sohn für die folgende Sommerfreizeit der
Ev. ref. Kirchengemeinde St.Pauli Lemgo an:

.................................................................. ( Name d. Kindes ) ............................... ( Geb.dat. )

....................................................................... ( Adresse ) .................................... ( Tel.nr. )

............................................................................... ( e-Mail )

Wenn vorhanden bitte auf jeden Fall angeben

............................................................................ ( Unterschrift d. Erziehungsberechtigten )

Ich zahle Preis

a) O

b) O

c) O

Zusätzliche wichtige Informationen
a) Mit Abgabe der Anmeldung ist der Reiseplatz fest gebucht, und es erfolgt eine schriftliche Bestätigung.
b) Die Freizeitleitung behält sich vor , der Teilnahme in Einzelfällen zu widersprechen.
c) Sollte die Freizeit belegt sein, gibt es eine Warteliste und eine entsprechende
Benachrichtigung.
d) Mit der schriftlichen Anmeldebestätigung geht eine Zahlungsanforderung von 100,00 € einher.
Dieser Betrag sollte dann sofort auf folgendes Konto eingezahlt werden:
Ev.ref. Kirchengemeinde St.Pauli
Sparkasse Lemgo
IBAN: DE77 4825 0110 0008 0058 45
Verwendungszweck.: „Name des Teilnehmers“ und „Bornholm 2019“
e) Im Falle, dass die Anzahlung nicht termingerecht geleistet wird und es eine Warteliste
gibt, rückt ein Teilnehmer der Warteliste nach und der bisherige Teilnehmer bekommt
einen Platz auf der Warteliste. Gibt es keine Warteliste besteht weiterhin der Platz und
die Zahlungsverpflichtung.
f) Bei einer Abmeldung nach dem 31.01.2019 werden folgende Zahlungen fällig:
bis zum
bis zum
bis zum
bis zum
danach

28.02.2019 – 100,00 €
31.03.2019 – 150,00 €
31.05.2019 – 250,00 €
30.06.2019 – 350,00 €
450,00 €

g) Mit der Abgabe der von einem Erziehungsberechtigten / einem volljährigen Teilnehmer
unterschriebenen Anmeldung, erklären Sie sich mit den o.g. Bedingungen einverstanden.
h) Schriftlich bestätigte Nebenabsprachen mit dem Reiseveranstalter (vertreten durch Werner Schmidt)
haben Vorrang.

