Wenn mehrere Teilnehmer mit diesem Blatt angemeldet werden, bei den einzelnen Kosten den bzw. die Vornamen eintragen!
Nachname: .......................................................................................
Unser Kostenbeitrag errechnet sich folgendermaßen (bei tageweiser Abrechnung: Übernachtungen + 1 Tag = Anwesenheits- bzw. Abrechnungstage!)


1. Kind, Jugendlicher, Schüler, Student, Azubi, FSJ´ler, Bufdis, Arbeitslose(r) ................................ Personen x (220,-€ bzw. 22,- € x .......... Tage)

= ........................€



2. Kind, Jugendlicher usw. aus der gleichen Familie bei ganzzeitiger Teilnahme

= ........................€



3. und weitere Kind(er), Jugendliche usw. aus der gleichen Familie bei ganzzeitiger Teilnahme



Erwachsene



Erwachsene, Teilnahme nur am Partywochenende (Fr. 22.7. bis So. .24.7.22) bei Anmeldung bis 10.5.2022

160,-€
….............. Personen x 140 €

............... Personen x (250,-€ bzw. 25,- € x ......... Tage)

= ........................€
= ......................... €

................ Personen x 60 €

= ......................... €

Zwischensumme 1:

= ......................... €



Verspätungszuschlag für Anmeldung/Bezahlung nach 7.6./28.6.2022 je Person ............................... Personen x (50,- € bzw. 5,- € x ....... Tage)

= ......................... €



Klettern ab 12 Jahre/ggf. Vorname(n): ................................................................................................................

.............. Personen x 20 €

= ......................... €



Segelfliegen/ggf. Vorname(n): ............................................................................................................................

.............. Personen x 15 €

= ......................... €



Zuschlag für alle ab 16 Jahre, (wird bei Teilnahme am Nachlager zurückgezahlt) ggf. Vorname(n): ....................................................... Personen x 20 € = ......................... €

Ermäßigungen auf Zwischensumme 1 (nur möglich bei ganzzeitiger Teilnahme):

Zwischensumme 2:

= ......................... €



Teilnehmer aus einer Kath. Pfarrgemeinde: Name der Pfarrgemeinde: …………………………………….………...

........... Person (en) x 30,- € = - ........................€



Messdiener, BDKJ-Mitgl., Vorbeter oder gültige JuLeiCa /ggf. Vorname(n): .......................................................

............Person (en) x 30,- € = - ........................€



zwei oder mehr Punkte der vorherigen Zeile, statt 30€ dann 45€ Abzug /ggf. Vorname(n): ................................................ ............ Person (en) x 45,- €



Abzug für Familien, die von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe leben (98,-€ von 220 € je Person) ……………...................... Person(en) x -98,- €/Pers.: = - ...................... €



sonstige Nachlässe oder Zuschläge (Bitte Mindestbeitrag von 50,- €/Person beachten!)

= - ....................... €

.......... Person(en) x .................... €/Pers.: = - ...................... €

Begründung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Insgesamt mit der Anmeldung zu bezahlender bzw. bis 28.6.2022 zu überweisender Betrag:

= ....................... €

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Datum, Teilnehmerunterschrift(en), bei Minderjährigen auch Unterschriften der Erziehungsberechtigten)
Anmeldung erhalten (Datum): .................................................................................................................................................................................................................................
Betrag erhalten: (Summe & Datum & Unterschrift): ................................................................................................................................................................................................
Hinweis: Falls unser Zeltlager wegen Corona oder aus anderen Gründen ausfällt, werden alle gezahlten Beiträge auf Ihr Konto zurück überwiesen!

Anmeldeabschnitt Zeltlager Röderhof 2022

(Bitte sorgfältig ausfüllen bzw. Felder
ankreuzen!)
(Bitte spätestens bis Di. 7.6.2022 / 11 Uhr abgeben im Kath. Pfarrbüro Lehrte, Feldstr. 10 oder Sehnde, Am Papenholz 7 (Tel. 05138 / 61 62 10)
Hiermit meldet sich für das Zeltlager Röderhof 2022 an: Nachname (Bitte hier nur den Familiennamen eintragen!): ....................................................................................

Straße, PLZ, Ort: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefon (privat): ...............................................................

weiteres Telefon (berufl./Oma usw./bitte erläutern!) :........................................................................................................

Handy/ Teilnehmer: ……………….………............/....................................................

Handy/Eltern: ……….………………........../..................................................................

E-Mail/ Teilnehmer: ............................................................................………………..…

E-Mail/ Eltern: ...................................................................................................……….

Bei eventuellen Rückzahlungen von Teilnehmerbeiträgen wird das durch Überweisung der Teilnehmerbeiträge bzw. aus Vorjahren bekannte Girokonto genutzt.
Falls erforderlich, wird die BLZ später erfragt!

Zeltlagerteilnehmer aus unserer Familie:
1. Vorname: .......................................................................................
Geb.-Datum: ..................................
komme mit:
ganze Zeit
von – bis : ................................................................................................ => ..........Tage
bringe ein Zelt mit:
nein
ja, für ....................... Personen
Größe: ...............................................................................................................
ich möchte mit ........................................................................................................................................................................................................in einem Zelt schlafen
ich nehme am Nachlager teil:
ja
nein
2. Vorname: .......................................................................................
Geb.-Datum: ..................................
komme mit:
ganze Zeit
von – bis : ................................................................................................ => ..........Tage
bringe ein Zelt mit:
nein
ja, für ....................... Personen
Größe: ...............................................................................................................
ich möchte mit ......................................................................................................................................................................................................... in einem Zelt schlafen
ich nehme am Nachlager teil:
ja
nein
3. Vorname: .......................................................................................
Geb.-Datum: ..................................
komme mit:
ganze Zeit
von – bis : ................................................................................................ => ..........Tage
nein
ja, für ....................... Personen
Größe: ...............................................................................................................
bringe ein Zelt mit:
ich möchte mit ......................................................................................................................................................................................................... in einem Zelt schlafen
ich nehme am Nachlager teil:
ja
nein
4. Vorname: .......................................................................................
Geb.-Datum: ...................................
ganze Zeit
von – bis : ................................................................................................ => ..........Tage
komme mit:
bringe ein Zelt mit:
nein
ja, für ....................... Personen
Größe: ...............................................................................................................
ich möchte mit ......................................................................................................................................................................................................... in einem Zelt schlafen
ich nehme am Nachlager teil:
ja
nein
5. Vorname: .......................................................................................
Geb.-Datum: ...................................
komme mit:
ganze Zeit
von – bis: ................................................................................................. => ..........Tage
nein
ja, für ....................... Personen
Größe: ...............................................................................................................
bringe ein Zelt mit:
ich möchte mit ......................................................................................................................................................................................................... in einem Zelt schlafen
ich nehme am Nachlager teil:
ja
nein

