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sächsischen Schweiz

Gemeinsam mit Dir wollen wir eine Ecke von Deutschland erkunden, in der Du vielleicht 

noch nie warst oder nicht einmal davon gehört hast:  Mit dem Elbsandsteingebirge, 

dem Sächsischen Nationalpark oder der Elbe erleben wir Natur pur in ganz besonderer 

Weise. Daneben werden wir Städte wie Dresden, Pirna oder Prag besuchen. 

Klet tern, Wandern, Floßfahren, Kultur erleben oder einfach entspannen, alles wird 

möglich sein. Daneben werden wir sicherlich auch Spuren der Reformation und des 

Glaubens entdecken.

Unser Stützpunkt wird ein Selbstversorgerhaus in Rathewalde sein, das wir allein belegen. 

Da wir mit Kleinbussen anreisen, haben wir auch große Möglichkeiten für die Aktivitäten 

vor Ort, die wir individuell und zusätzlich hinzunehmen können.

.

.

Leistungen:

Hin- und Rückreise in Kleinbussen, Vollver-

pfl egung, Unterbringung in Mehrbettzimmern, 
Programm (wie Floßfahrt, Klet tern, Zwei-Ta-

gestour, Ausfl ug Prag / Dresden), Haftpfl icht- 
und Krankenversicherung.  Mithilfe und Teil-

nahme in Küche, Haus und Programm wird 

erwartet.

Ort: Rathewalde/Sächsische Schweiz
Alter: alle ab 17 Jahren

Zeit: 14.06. (nachmit tags) – 23.06.2019

Preis: 370 € (Nicht-Fellbacher 410 €) 

Teilnehmer: min. 16, max. 24

Ansprechpartner: Kurt Schmauder
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Freizeit

Name

Straße

PLZ +  Ort

Email

Telefon

Geburtstag

Besonderheiten

(Vegetarier, Medikamente, Allergien, Auff älligkeiten)

Ich bit te um einen Zuschuss:  ja nein

Geschwisterrabat t (50 € ab dem zweiten Geschwisterkind 

unter 18 Jahren auf einer Freizeit im Sommer 2019 des 

CVJM Fellbach e.V.):                         ja nein

Auf der Freizeit werden digitale Bilder und Videos 

gemacht, die z.B. auf unserer Homepage oder in der 

Diagonale veröff entlicht werden.
Erklären Sie bit te Ihr Einverständnis:  ja nein

Mit der Speicherung der Daten zur Nutzung für 

Werbezwecke des CVJM Fellbach e.V. bin ich 

einverstanden.    ja nein

Durch meine Unterschrif t erkläre ich, dass die 

beiliegenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis 

genommen wurden und die angemeldete Person 

den Weisungen der verantwortlichen Leiter, die zum 

ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden, 

jederzeit nachkommen wird.

Datum / Unterschrift des Teilnehmers

Datum / Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
bzw. gesetzlichen Vertreter(s)

Bit te beachten Sie:

Die Abwicklung aller relevanten Freizeitkorrespondenz wie 

Bestätigung, Rechnung, Informationsbrief, Sicherungs-

schein und Freizeitpass erfolgt per Mail! Nur in Ausnahme-

fällen – und nur auf Anforderung des Teilnehmers/der Teil-
nehmerin – schicken wir die Unterlagen auf dem Postweg 

zu. Ansonsten gelten unsere gültigen Reisebedingungen!

Ab diesem Jahr auch Online-Anmeldung möglich: www.cvjm-fellbach.de


