Das Kleingedruckte:

Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn mind.
7 TeilnehmerInnen bis 10 Tage vor Beginn des Wochenendes angemeldet sind. Anmeldungen sind nur
verbindlich, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.
Ihr könnt leider nicht teilnehmen, wenn ihr noch erkältet seid oder eine infektiöse Erkrankung (wie z.B.
Magen-Darm-Erkrankung) noch nicht ausgeheilt ist.

55444 Waldlaubersheim

Bund Deutscher PfadfinderInnen
Viktoriapatz 1

________________________________________________
Ort, Datum		
Unterschrift der
			Erziehungsberechtigten

Der BDP:
Der BDP ist ein ungewöhnlicher, bunter und offener
Kinder- und Jugendverband.
Der BDP macht Freizeiten, Bildungsseminare, Fahrten,
Kulturprojekte und vieles mehr für Kinder, Jugendliche,
Ehrenamtliche und Erwachsene.

An- und Abreise:

Die An- und Abreise erfolgt selbstorganisiert. Aus
Gründen des Umweltschutzes empfehlen wir Fahrgemeinschaften zu bilden. Genauere Informationen zu
Abfahrts-/Ankunftszeiten werden wir mit der Anmeldebestätigung verschicken. Bei Bedarf meldet euch wegen
einer Mitfahrgelegenheit.

Der Preis:

Alles zusammen kostet 50,- € bis 65,- € nach
Selbsteinschätzung pro Person. Den Beitrag könnt ihr
zum Beginn der Veranstaltung bar bezahlen.
Damit eine Teilnahme auf jeden Fall möglich ist, sollen
die, die den Beitrag nicht zahlen können auf jeden
Fall mit uns sprechen. Bisher konnten wir immer eine
Lösung finden!

Anmeldeschluß:

Der Anmeldeschluß ist der 11. März 2019
Empfehlenswert ist aber eine frühere Anmeldung.
Vor Beginn der Veranstaltung erhaltet ihr eine
Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Informationen.

Sonstiges:

Bitte teilt uns mit der Anmeldung mit, wenn wir etwas
besonderes berücksichtigen sollen (Allergien, vegane
Ernährung, Medikamenteneinnahme etc.). Gesonderte
Absprachen sind jederzeit möglich. Hierfür und für
Rückfragen sind wir in unserem Büro erreichbar.

Lebensmittel retten
Ein BDP-Kochwochenende mit
Maria
für alle Menschen ab 14 Jahren

29.-31.03.2019
in der Ohlweiler Mühle
bei Simmern

Ich habe die Beschreibung des Koch-Wochenendes mit
Interesse gelesen und möchte mitfahren.
___________________________________
Unterschrift der Teilnehmer_in

Programm

Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter

Ein Samstagnachmittag im Frühjahr auf der Ohlweiler
Mühle bei Simmern. Eine Gruppe junger Menschen
steht staunend vor einem großen Berg Lebensmittel
und begutachtet eingehend was da vor ihnen ausgebreitet liegt:

_____________________________________________________
geboren am __________________________________
Wohnort _____________________________________

Unser 2. Wochenende mit geretteten Lebensmitteln steht vor der Tür!!! Maria nimmt sich vor ihrer
1/2jährigen Reise nochmal Zeit für uns :-) und wird
uns wieder beraten, wenn wir in verschiedenen
Kleingruppen, das Menu für unseren gemeinsamen
Abend vorbereiten.

Das Besondere: wir kochen mit geretteten Lebensmitteln, die wir im Vorfeld von einem Supermarkt gespendet bekommen haben und die ansonsten im Müll
gelandet wären. Was können wir aus den geretteten
Lebensmitteln zaubern?? Da heißt es kreativ sein.

Na, Appetit bekommen?? Dann schnell die Anmeldung ausfüllen und ran an die Kochlöffel!

Straße ________________________________________
tel _____________________________________________
eMail _________________________________________
für das Koch-Wochenende 2019 an.

Kontakt:

Bund Deutscher PfadfinderInnen
Landesverband Rheinland-Pfalz
Viktoriaplatz 1
55444 Waldlaubersheim
Tel.: 06707/960036
Fax: 06707/960038
Mail: landesbuero@bdp-rlp.de

In dringenden Fällen bin ich / sind wir unter folgender
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.:

