VWE – Sommerfreizeit in Otterndorf an der

Nordsee
Der Landesverband führt in der Zeit vom 17.Juli bis 24.Juli

die Sommerfreizeit in Otterndorf
für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren durch.
Teilnahmeberechtigt sind nur Kinder und Enkelkinder aus Mitgliederfamilien!
Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Kinder begrenzt. Die Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt.
Der Anmeldeschluss ist der 31.12.2021. Bitte beachten Sie, dass auch im Jahr 2022
der Preis für die Freizeit weiterhin 170,00 Euro beträgt.
Bitte benennen Sie dem Landesverband Mitglieder oder Interessierte,
die als Betreuerin und Betreuer an dem Sommercamp 2022 teilnehmen.
Die benannten Personen müssen volljährig sein, ein Beitrag wird von den betreuenden
Personen nicht erhoben; auch ist die Mitgliedschaft im VWE dieser Personen nicht erforderlich.

Auch für das Jahr 2022 können wir mitteilen, dass jeder Betreuer ein eigenes Kind
kostenfrei mit zur Sommerfreizeit bringen kann.
Da der Anmeldeschluss noch in das Jahr 2021 fällt, bitte ich auch die Betreuer, die
Interesse haben sich anzumelden, die noch nicht über den Urlaub 2022 verfügen können,
da dieser erst vom Arbeitgeber im Jahre 2022 genehmigt wird.
Auf dem Anmeldebogen geben Sie bitte den Namen des Mitgliedes sowie das
Verwandtschaftsverhältnis (Eltern oder Großeltern) bekannt, sowie die Adresse
des an der Sommerfreizeit teilnehmenden Kindes.
Mitgeteilte Zeltbelegungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Hierzu
müssen das Alter und das Geschlecht passen.
Es wird eine Anmeldegebühr von 30 € je Kind erhoben, die bei Abgabe der Anmeldung
von den Eltern zu zahlen und sogleich an den Landesverband (von der Sgm.) zu überweisen ist.
Diese Gebühr wird bei Teilnahme mit dem Freizeitbeitrag verrechnet; bei Abmeldung
des Kindes verbleibt diese Gebühr beim Landesverband.
Der BEITRAG für den einwöchigen Aufenthalt in Otterndorf mit dem vielseitigen Programm
beträgt 170,00 € und ist bis zum 03.07.2022 zu entrichten

(Bitte Anmeldegebühr vorher entrichten). Bitte den Betrag auf
das Konto bei der Nord/LB DE22 2505 0000 01010 38099 NOLADE2HXXX überweisen.
Für das 3. und jedes weitere Kind aus einer Familie (Geschwister!) ermäßigt sich
der Beitrag auf je 85,00 €. Die Kosten der An- und Abreise sind von den Teilnehmern aufzubringen.

