DAS KLEINGEDRUCKTE:
Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn
mind. 10 TeilnehmerInnen bis 14 Tage vor Beginn
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 Teilnahmebeitrag
zurück. Darüber hinaus übernehmen wir keine
Haftung.Wenn ein/e Teilnehmer/in nicht mitfahren
kann, erstatten wir bei Absage bis 1 Woche 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 Konto IBAN: DE81660205000008716400 bei
der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe.

55444 Waldlaubersheim

Bund Deutscher PfadfinderInnen
Viktoriaplatz 1

Ort, Datum		
Unterschrift der
			Erziehungsberechtigten

DER BDP
Der BDP ist ein ungewöhnlicher, bunter und offener
Kinder- und Jugendverband.
BDP steht für Bund Deutscher PfadfinderInnen
und macht Freizeiten, Bildungsseminare, Fahrten,
Kulturprojekte und vieles mehr für Kinder, Jugendliche
und Ehrenamtliche. 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.

Das BDP
Naturerfahrungswochenende
2018

für alle Menschen von 8-12 Jahren

08. bis 10. Juni
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 29. Mai 2018
Empfehlenswert ist aber eine frühe Anmeldung.
Vor Beginn der Veranstaltung erhaltet Ihr
eine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen
Informationen.

in der Ohlweiler Mühle
bei Simmern

WAS WIR MACHEN WOLLEN:
Bereits seit vielen Jahren fahren wir einmal
im Jahr mit einer Kindergruppe auf ein
Naturerfahrungswochenende. Das Erleben von
Natur und die Beschäftigung mit ökologischen
Themen stehen, wie der Name schon sagt, im
Mittelpunkt der Freizeit. Ausgehend von einem,
möglichst naturnah gelegenen Tagungshaus werden
wir mit vielen verschiedenen Aktionen die Natur
der Umgebung entdecken, gemeinsam Erlebnisse
sammeln und jede Menge Spaß haben.
Wir werden die einmalige Landschaft des Hunsrücks
genießen und die Wiesen und Felder um die
Ohlweiler Mühle durchstreifen.
Wir haben uns ein buntes Programm für euch
ausgedacht, bei dem auch Spiel und Action nicht zu
kurz kommen...
WO SOLLS HINGEHEN
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.
Hier haben wir einen perfekten Ausgangspunkt für
unsere Streifzüge durch die Felder und Wiesen des
Hunsrücks.
DAS TEAM
Das Team besteht aus einem hauptamtlichen
Mitarbeiter des BDP und aus ehrenamtlichen
Betreuer_innen. Die ehrenamtlichen Betreuer_
innen haben alle langjährige Erfahrung in unseren
Verband, und sind im Vorfeld der Freizeit geschult
worden.
Wir verstehen uns als PartnerInnen der Teilnehmer
und sind in jeder Situation bemüht, alles dafür zu
tun, um gemeinsam mit euch ein angenehmes und
unvergessliches Wochenende zu verbringen.

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 versandt. 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,
Medikamenteneinnahme etc.). Gesonderte
Absprachen sind jederzeit möglich. Hierfür, und für
Rückfragen sind wir während unserer Bürozeiten
erreichbar.

Ich habe die Beschreibung des NaturerfahrungsWochenendes mit Interesse gelesen und möchte
mitfahren.
___________________________________
Unterschrift der TeilnehmerIn
Hiermit melde ichmeinen Sohn/meine Tochter
_______________________________________
geboren am _________________________________
Wohnort ___________________________________
Straße _____________________________________
eMail _____________________________________

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
Iban: DE81660205000008716400
BIC: BFSWDE33KRL

für das Naturerfahrungs-Wochenende in der Ohlweiler
Mühle an.
In dringenden Fällen bin ich / sind wir unter folgender
Telefonnummer erreichbar:
Mein Sohn/meine Tochter kann schwimmen ! ja / nein
und 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.:

