
Das Kleingedruckte:
Die Veranstaltung kann nur  stattfinden, wenn 
mind. 10 TeilnehmerInnen bis 10 Tage vor Be-
ginn der Freizeit angemeldet sind. Anmeldungen 
sind nur verbindlich, wenn wir diese schriftlich 
bestätigt haben. Wird die Veranstaltung von uns 
abgesagt, erstatten wir den bereits gezahlten Teil-
nahmebeitrag zurück. Darüber hinaus überneh-
men wir keine Haftung. Wenn ein/e Teilnehmer/
in nicht mitfahren kann, erstatten wir bei Absage 
bis 1 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 80% des 
Teilnahmebeitrags zurück, danach 50 %.
Bitte halten Sie nach Möglichkeit die An- und 
abreisezeiten ein. Sollte dies nicht möglich sein, 
bitten wir Sie uns vorher zu informieren. 

Wir überweisen am ____________________________ 
den Teilnahmebeitrag in Höhe von ___________ 
Euro auf das unten genannte Konto.

________________________________________________
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Der BDP:
Der BDP ist  ein ungewöhnlicher, bunter und offener 
Kinder- und Jugendverband. 
BDP steht für Bund Deutscher PfadfinderInnen und 
macht Freizeiten, Bildungsseminare, Fahrten, Kultur-
projekte und vieles mehr für Kinder, Jugendliche, Eh-
renamtliche und Erwachsene. PfadfinderIn sein beim 
BDP heißt, Pfade nicht nur in der Natur oder bei Reisen, 
sondern auch neue und interessante Pfade in unserer 
Gesellschaft zu suchen und zu finden.

Der Preis:
Die Freizeit kostet Euch zwischen 50 und 60 Euro. Der 
Preis von 50 Euro ist der absolute Mindestbeitrag, der 
die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Versicherung 
und  Material deckt.  Wer mehr als den Mindestbeitrag 
bezahlt, hilft mit, dass wir bei anderen, die den Betrag 
nicht zahlen können einen Nachlaß geben können. 
Damit eine Teilnahme auf jeden Fall möglich ist, sollen 
die, die den Mindestbeitrag nicht zahlen können auf 
jeden Fall mit uns sprechen. Bisher konnten wir immer 
eine Lösung finden! 

Anmeldeschluß: 
Der Anmeldeschluß ist der 02.11.12 Empfehlenswert 
ist aber eine frühere Anmeldung.
Vor Beginn der Veranstaltung erhaltet ihr  eine 
Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Informationen. 

BDP Medien
-Wochenende 

2012
16.11-18.11.2012
in der Ohlweiler Mühle 

bei Simmern

für alle Menschen von 11-14 Jahren



Ich habe die Beschreibung des Medien-Wochenen-
des  mit Interesse gelesen und möchte mitfahren.

___________________________________
Unterschrift der TeilnehmerIn

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter 

_____________________________________________________

geboren am  __________________________________

Wohnort  _____________________________________

Straße  ________________________________________

tel _____________________________________________

eMail _________________________________________

für das BDP-Medienwochenende  2012 an.

In dringenden Fällen bin ich / sind wir unter folgen-
der Telefonnummer erreichbar:
 

Mein Sohn/meine Tochter darf in Kleingruppen und 
in Selbstverantwortung das Gelände verlassen  
ja / nein
(nicht zutreffendes bitte durchstreichen !)

Mein Sohn/meine Tochter muss regelmäßig 
folgende Medikamente zu sich nehmen, hat 
folgende (Lebensmittel-) Allergien etc.:

Das Team besteht aus  ehrenamtlichen BetreurInnen 
des BDP. Die ehrenamtlichen BetreuerInnen haben 
alle langjährige Erfahrung in unserem Verband und 
sind im Vorfeld der Freizeit geschult worden.
Wir verstehen uns als PartnerInnen der Teilneh-
merInnen und sind  in jeder Situation bemüht, 
alles dafür zu tun, um gemeinsam mit euch ein 
angenehmes und unvergessliches Wochenende zu 
verbringen.

Das Team:

An- und Abreise:
Die An- und Abreise erfolgt selbstorganisiert mit dem 
Auto. Aus Gründen des Umweltschutzes empfehlen 
wir Fahrgemeinschaften zu bilden. Zu diesem Zweck 
wird mit der Anmeldebestätigung eine Liste mit allen 
TeilnehmerInnen versand. Genauere Informationen 
zu Abfahrts-/Ankunftszeiten werden wir ebenso mit 
der Anmeldebestätigung verschicken. 

Sonstiges:
Bitte teilen Sie uns mit der Anmeldung mit, wenn 
wir bei ihrer Tochter / ihrem Sohn etwas besonderes 
berücksichtigen sollen (Allergien, Medikamentenein-
nahme etc.). Gesonderte Absprachen sind jederzeit 
möglich. Hierfür und für Rückfragen sind wir während 
unserer Bürozeiten erreichbar. 

Kontakt:
Bund Deutscher PfadfinderInnen
Landesverband Rheinland-Pfalz
Viktoriaplatz 1
55444 Waldlaubersheim
Tel.: 06707/960036
Fax: 06707/960038
Mail: landesbuero@bdp-rlp.de
Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Kto.: 8716400
Blz.: 66020500

„Action” .......hallt es durch die Wälder und Wiesen 
rund um die Ohlweiler-Mühle bei Simmern. Vor der 
Kamera- und Toncrew läuft eine Gruppe von Mäd-
chen und Jungen über einen Feldweg und unterhält 
sich aufgeregt. „Stopp” ruft die Regie. „Das haben wir 
im Kasten. Jetzt mit den Innenaufnahmen weiter.” ....
So geht es zu, wenn die Filmaufnahmen während 
des BDP-Medienwochenendes laufen. Alle Teilneh-
merInnen haben drei Tage Zeit, ihren gemeinsamen 
Film zu entwickeln, vorzubereiten, abzudrehen und 
zu schneiden. 
Alle notwendigen Aufgaben und Rollen werden von 
TeilnehmerInnen selbst übernommen. Unter Anlei-
tung des BDP-Teams werdet ihr zum Kameramann, 
der Tonfrau, oder Schauspielerin.
Ihr werdet das Drehbuch entwickeln,  Regie führen, 
Kameratechnik erlernen, Requisiten organisieren 
und Schnitttechniken ausprobieren. Eure Ideen, 
Vorstellungen und Wünsche sind die Grundlagen des 
entstehenden Filmmaterials. 
Bringt also viele Ideen mit !!!

Wo gehts hin?
Das Wochenende findet auf der Ohlweiler Mühle 
in Ohlweiler bei Simmern statt. Das am Rande des 
kleinen Ortes gelegene Tagungshaus ist umgeben von 
weitläufigen Wiesen und kleinen Waldstücken. Eine 
ideale Kulisse für unsere Dreharbeiten.


