
DAS BDP

NATUR-

WOCHENENDE
Spiel, Spaß, Spuren

Für alle von
 08 bis 12 Jahren

K O N T A K T
Bund Deutscher Pfadfinder_innen

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

24.-26.06.2022
Ohlweiler Mühle/Simmern

DER BDP

Der BDP ist ein ungewöhnlicher, bunter und
offener Kinder- und Jugendverband.
BDP steht für Bund Deutscher Pfadfinder_innen
und macht Freizeiten, Bildungsseminare,
Fahrten, Kulturprojekte und vieles mehr für
Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche.
Pfadfinder_in sein beim BDP heißt , Pfade nicht
nur in der Natur , sondern auch neue und
interessante Pfade in unserer Gesellschaft zu
suchen und zu finden.

DER PREIS

Da wir das Wochenende in diesem Jahr über
das Förderprogramm "Aufholen nach Corona"
finanzieren können, ist die Teilnahme
kostenlos möglich.

ANMELDESCHLUSS

Der Anmeldeschluß ist der 13. Juni 2022. 
Empfehlenswert ist aber eine frühe
Anmeldung.
Vor Beginn der Veranstaltung erhaltet Ihr
eine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen
Informationen.

DAS KLEINGEDRUCKTE

Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn
mind. 10 Teilnehmende bis 10 Tage vor Beginn
der Freizeit angemeldet sind. Anmeldungen
sind nur verbindlich, wenn wir diese schriftlich
bestätigt haben.  Bitte halten Sie nach
Möglichkeit die An- und Abreisezeiten ein.
Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir Sie
uns vorher zu informieren.

______________________________
Ort, Datum                    Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Du hast Lust Natur, Wald und
Wiese mit uns zusammen
kennen zu lernen und zu
erkunden? Dann melde dich zu
unserem wilden Natur
Wochenende in der Ohlweiler
Mühle an. Wir möchten mit euch
viele verschiedene Dinge von
klein bis groß, krabbelig bis
hüpfend draußen in der Natur
erforschen. Lasst uns spannende
Tiere und Pflanzen suchen &
beobachten, Spiele spielen,
probieren, basteln, bauen,
Lagerfeuer machen lernen und
es genießen. Wir freuen uns
darauf, euch mit viel Spiel und
Spaß kennen zu lernen!

WO SOLLS HINGEHEN

Das Wochenende findet auf der Ohlweiler Mühle bei
Simmern statt. Das Tagungshaus ist umgeben von
Wiesen und kleinen Wald-stückenn. Hier haben wir
einen perfekten Ausgangspunkt für unsere
Streifzüge durch die Natur. Das Haus ist leider nicht
Barrierefrei. Sollte diesbezüglich Bedarf bestehen
sprich uns bitte an.

DAS TEAM

Das Team besteht 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 Partner_innen der
Teilnehmenden und sind in jeder Situation bemüht,
alles dafür zutun, um gemeinsam mit euch ein 
 unvergessliches Wochenende zu verbringen.
Solltest du unsere Sprache nicht oder nicht so gut
sprechen, ist das kein Hindernis

AN- UND ABREISE

Die An- und Abreise erfolgt selbstorganisiert. Aus
Gründen des Umweltschutzes
empfehlen wir, Fahrgemeinschaften zu bilden. 
 Genauere Hinweise zu Ankunfts- und Abreise-
zeiten, sowie eine Liste aller Teilnehmenden wird
mit der Anmeldenestätigung  verschickt.

Ich habe die Beschreibung des Naturerfahrungs-
Wochenendes mit Interesse gelesen und möchte
mitfahren.

___________________________________
Unterschrift der TeilnehmerIn

 
Hiermit melde ich mein Kind

_______________________________________

geboren am _________________________________

Wohnort ___________________________________

Straße _____________________________________

eMail   _____________________________________

für das Naturerfahrungs-Wochenende in der
OhlweilerMühle an.

In dringenden Fällen bin ich / sind wir unter
folgender Telefonnummer erreichbar:

Mein Kind  kann schwimmen:                  ja / nein
und darf in Kleingruppen und in Selbst-
verantwortung das
Gelände verlassen                                     ja / nein
(nicht zutreffendes bitte durchstreichen !)
 
Mein Kind muss regelmäßig folgende
Medikamente zu sich nehmen, hat folgende
(Lebensmittel-) Allergien etc.:


