
 
 

 

A m e l a n d  F e r i e n f r e i z e i t  d e r  K o l p i n g j u g e n d  
W i c k e d e ( R u h r )  

 
Ausschreibung 

 
Die Kolpingjugend Wickede (Ruhr) bietet vom 25.07.2020 bis 08.08.2020 eine 
Ferienfreizeit für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren auf der Nordseeinsel Ameland an. 
 
Wir werden im Lager Beijaard in Nes unser Quartier beziehen und zwei Wochen lang 
ein tolles Programm mit vielen Aktionen, die zu einer Inselfreizeit gehören, erleben. 
Die Kosten für Transfer, Unterkunft, Verpflegung und alle Aktivitäten betragen              
350,- Euro. Zusätzlich sollen 45,- Euro Taschengeld überwiesen werden. 
 
Anmeldung bis zum 15.01.2020 nur mit untenstehendem Abschnitt bei                 
Frau Catherine Bings, Neuer Kronocken 19, 58119 Hagen oder per E-Mail an 
cathybings@web.de. Telefonnummer für Rückfragen: 0173/5669194  
Es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung! 
 
Die Anmeldung bleibt bis zur Anmeldebestätigung für die Kolpingjugend 
unverbindlich. 
 

 
Anmeldung 

 
zur Ferienfreizeit der Kolpingjugend Wickede (Ruhr) vom 25.07.2020 bis 08.08.2020 
auf der Nordseeinsel Ameland. 
 
Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind 
 
Vorname ____________________ Name  _________________________ 
 
Straße, Nr.  ____________________ PLZ, Ort _________________________ 
 
Telefon ____________________ E-Mail  _________________________ 
 
Geburtsdatum ____ . ____ . ________  T-Shirt Größe: ________________________ 
 
verbindlich zur oben genannten Ferienfreizeit an. Die Teilnehmerkosten betragen 
350,- Euro. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir im Falle einer Abmeldung eine 
Ausfallgebühr, in Höhe der offenbleibenden Kosten des Veranstalters, zahle/n. 
 
Mit der Anmeldung verpflichte ich mich / wir uns, nach Erhalt der Bestätigung des 
Veranstalters bis zum 15.01.2020 eine Anzahlung von mindestens 100,- Euro zu 
leisten. Der Restbetrag wird bis spätestens 01.07.2020 fällig. 
 
Mir/uns ist bekannt, dass diese Anmeldung bis zur Anmeldebestätigung für 
den Veranstalter unverbindlich ist. 
 
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir zudem, dass die obigen Angaben 
richtig sind. 
 
___________________  _________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 


