Sommerfahrt 2022
Hallo Abenteurer!
Du bist in diesem Jahr schon genug zuhause geblieben und willst endlich mal wieder was erleben ? Du
möchtest viele neue Freunde und Freundinnen kennenlernen und mit anderen Kindern und Jugendlichen
eine Menge Spaß haben? Außerdem bist du zwischen 8 und 16 Jahre alt?
Dann ist die Sommerfahrt mit der KjG Moitzfeld genau das Richtige für dich!
Was erwartet dich?
Auf dich wartet ein mottobezogenes Programm, das abwechslungsreiche Spiele, Action, Spaß und
Kreativität, aber auch ausreichend Freizeit bereithält.
Wann findet die Sommerfahrt statt und wohin geht´s?
In diesem Jahr fahren wir vom 22.07.-04.08.2022. Das sind die letzten beiden Sommerferienwochen
(Achtung: In diesem Jahr fahren wir von Freitag bis Donnerstag!).
Unser Ziel liegt dieses Mal in Dänemark - um genau zu sein: in Apenrade. Unser Selbstversorgerhaus
befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Strand, umgeben von Feldern und Wald, und bietet somit tolle
Möglichkeiten für Spiele sowie Ausflüge ans Wasser.
Was kostet die Fahrt?
Die Kosten betragen 435€ für KjG-Mitglieder und 485€ für Nicht-Mitglieder und sind bis 14 Tage vor Beginn
der Fahrt zu leisten. Wenn ein Geschwisterkind ebenfalls mit uns auf Sommerfahrt fährt, verringert sich der
Preis pro Kind um 30€.
Unser Engagement in der Jugendarbeit wird durch Zuschüsse und Schulungen des KjG-Dachverbands
ermöglicht. Daher legen wir allen Teilnehmenden unserer Fahrt eine jährlich kündbare Mitgliedschaft in der
KjG für jährlich 25€ nahe, welche sich finanziell bereits für diese Fahrt rentiert. Mitgliedschaftsanträge
sowie weitere Informationen erhältst du auf unserer Internetseite oder auf Anfrage per E-Mail.
Alle Zahlungen sind auf folgendes Konto der KjG Moitzfeld zu überweisen:
Kreissparkasse Köln
BIC: COKSDE33XXX
IBAN: DE50 3705 0299 0389 0049 18
Verwendungszweck: Name des Kindes + SoFa 2022
Wie melde ich mich an?
Um dabei zu sein, musst du einfach die anhängende Anmeldung vollständig ausfüllen und uns per Mail
schicken, in unserem Briefkasten am Pfarrbüro in Moitzfeld einwerfen oder einem Gruppenleiter abgeben.
Außerdem wird eine Anzahlung in Höhe von 100€ fällig.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen und euch gerne zur Verfügung:
KjG Moitzfeld
info@kjg-moitzfeld.de

Annalena Runge
01578/2372921
annalena.runge@gmx.de

Lisa Pütz
01578/6814255
lisa.puetz00@gmx.de

Alle Informationen findest du auch im Internet unter www.kjg-moitzfeld.de oder bei Facebook und
Instagram. Hier kannst du auch Anmeldungen für weitere Aktionen herunterladen. Außerdem wirst du dort
auf Bilder und Videos unserer vergangenen Fahrten und Aktionen stoßen.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören! Bis bald!
Die HV Tom Pütz, Simone Schmitz, Lisa Pütz und Annalena Runge
im Namen der Leiterrunde der KjG Moitzfeld
Sollten Sie bezüglich einer Anmeldung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten zögern, besteht die Möglichkeit, dass die
Sommerfahrtsteilnahme über einen Förderverein bezuschusst wird. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie
diesbezüglich Rückfragen oder Interesse haben.

Verbindliche Anmeldung zur Sommerfahrt 2022 nach Dänemark
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn _______________________________________
verbindlich zur Sommerfahrt 2022 nach Apenrade in Dänemark an.
Vollständige Adresse des Kindes (bitte alles ausfüllen und leserlich schreiben!):
Straße + Hausnummer: ___________________________________________________________
PLZ + Ort: _____________________________________________________________________
Telefon- oder Handynummer (der Erziehungsberechtigten): ______________________________
________________________

Geburtsdatum:_______________________________________

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________
Mein Kind ist krankenversichert bei der ________________________________________ ______
[] durch den Vater /die Mutter_______________________________ geb.am_________________
[] selbst versichert.
[] Ärztliche Untersuchungen
[] Operationen dürfen nur nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten erfolgen.
Mein Kind darf an gemeinsamen Aktivitäten, wie Sport und Schwimmen, teilnehmen.
Mein Kind ist [] Schwimmer*in, [] Nichtschwimmer*in und darf nur unter Aufsicht [] schwimmen.
Mein Kind darf nicht schwimmen gehen [].
Besondere Angaben über Krankheiten, Allergien, Essverhalten (z.B. kein Fleisch), etc.:
______________________________________________________________________________
Mein Kind muss regelmäßig / bei akuten Anfällen folgende Medikamente einnehmen:
______________________________________________________________________________
Sonstige wichtige Dinge:__________________________________________________________
Mein Kind trägt folgende T-Shirt-Größe: ______________________________________________
Mein Kind ist für mitgebrachte Sachen selbst verantwortlich.
Mit Erlaubnis der Betreuer darf mein Kind zusammen mit anderen Kindern in Gruppen von
mindestens drei Personen das Gelände ohne Aufsicht eines Leiters verlassen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos oder Filme, die auf der Sommerfahrt gemacht wurden,
nach der Kontrolle eines Leiters für Pressearbeit (z.B. KjG-Homepage) genutzt werden dürfen.
Damit wir richtig kalkulieren können und uns durch eine Stornierung keine Verluste entstehen, behalt en wir
uns vor, den Fahrtkostenbeitrag bei Stornierung der Anmeldung ab 4 Wochen vor Fahrtbeginn
einzubehalten. Diese Regelung entfällt, wenn ein*e Ersatzteilnehmer*in benannt werden kann.
Die Umsetzung der Fahrt hängt von den zum Fahrtzeitpunkt geltenden Corona-Regelungen und Empfehlungen ab. Sollten diese zur Folge haben, dass wir unsere Fahrt komplett absagen müssen, wird
der gesamte Fahrtkostenpreis erstattet.

Ort/Datum _____________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ______________________________________

