4. besondere Wünsche/Besonderheiten
(z.B: Einzel -, Doppel - oder Familienzimmer):

Verbindliche Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 31. J anuar 2018. Die Plätze sind begrenzt
und werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben, also am besten
schnell entscheiden und anmelden 
Bis zum Anmeldeschluss sind Um– und Abmeldungen kostenlos möglich,
danach behalten wir uns vor, 20% des Reisepreises von Ihnen zu fordern,
sofern wir Ihren abgemeldeten Platz nicht anderweitig vergeben können.

_______________________________________________________________
(Datum, Unterschrift)

Gemeindefreizeiten mit Apostel sind eine tolle Möglichkeit mit vielen
anderen Menschen im Alter von 0 bis 88 Jahren eine intensive Gemeinschaft
miteinander und mit Gott zu erleben. Morgens können Sie an einem
interessanten inhaltlichen Programm teilnehmen, nachmittags und abends
kann man klönen, in 15 Minuten zur Ostsee spazieren, Tischtennis oder
Kicker spielen, Kaffee trinken, den Spielplatz nutzen, die Insel erkunden,
das eine oder andere Abenteuer erleben oder Feste feiern.
Außerdem werden Sie viele sehr nette Menschen kennen lernen!

Inselurlaub
Zum ersten Mal geht es auf die schöne Insel Rügen in das Haus Seeadler
vom Landesverband evangelischer Gemeinschaften Vorpommern
(www.haus-seeadler-ruegen.de). Das 1992/1993 sanierte und z.T. neu errichtete
Haupthaus verfügt über 70 Betten. Als zweites Gästehaus steht uns die 2001
erbaute Villa "Gustav Adolf" mit 30 Betten zur Verfügung. Helle und freundliche
Mehrzweckräume, Spielzimmer und ein gemütlicher Speisesaal laden zur
Begegnung und zum Ausspannen ein. Alle Etagen sind auch per Fahrstuhl zu
erreichen. Natürlich bietet neben unserem Programm die Insel selbst viele
Möglichkeiten, um eine tolle Zeit zu verbringen.
In den Maiferien 2018
Wir haben das Haus in der ersten Hälfte der Maiferien 2018 gebucht, vom
Freitag, (4.5., Anreise ab 16.30 Uhr, erste Mahlzeit Abendessen um 18 Uhr) bis
Mittwoch (9.5., Abreise nach dem Frühstück). Die An - und Abreise wollen wir
mit Fahrgemeinschaften in privaten PKWs organisieren. Natürlich werden wir
dafür sorgen, dass alle eine Mitfahrgelegenheit bekommen.

Verbindliche Anmeldung
1. Hiermit melde ich zur Gemeindefreizeit vom 4. - 9.5.2018 an:
______ (Anzahl) Erwachsene

und _______ (Anzahl) Kinder

Rufnamen und Alter (im Mai 2018) der Kinder: _______________________
Die Zimmer
Es gibt hauptsächlich Doppelzimmer, die zu Familienzimmern aufgebettet oder
auch zu Einzelzimmern umfunktioniert werden können. Damit möglichst viele
Leute mitfahren können ist die Zahl der Einzelzimmer begrenzt. Sämtliche
Zimmer haben ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Bettwäsche und Handtücher
werden vom Haus kostenfrei gestellt.
Die Kosten
Kinder unter drei Jahren fahren kostenlos mit. 3-5jährige Kinder zahlen 140€,
6-11 jährige Kinder zahlen 170€, 12-16jährige Kinder zahlen 190€ und
Menschen ab 17 (!!!) Jahren zahlen 275€ im Mehrbettzimmer oder 320€ im
Einzelzimmer. Es gibt einen Geschwisterkinderrabatt bei minderjährigen
Kindern: das älteste Kind zahlt den vollen Preis, die jüngeren Geschwister 40
Euro in ihrer jeweiligen Alterskategorie weniger. Zuschüsse sind möglich, bitte
sprechen Sie uns an! Zum 31.01.2018 bitten wir um eine Anzahlung von 20 %
des Reisepreises. Bitte zahlen Sie aber erst, nachdem Sie eine Anmeldebestätigung von uns erhalten haben. Die Restsumme bitte bis Ende März 2018
überweisen!

______________________________________________________________
2. Verpflegung:
Vegetarier______ (Anzahl)
Personen mit Lebensmittelunverträglichkeiten _______ (Anzahl)
welche?______________________________________________________
2. Mitfahrgelegenheit:
 Ich / Wir brauchen eine Mitfahrgelegenheit.
 Ich/ Wir kann/ können noch ____ Personen mitnehmen.

3. Persönliche Angaben:
Vorname Name: ________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________

Informations - und Planungstreffen
Auf unseren Gemeindefreizeiten bereiten wir das Programm mit Teilnehmenden
vor, die Lust dazu haben. Dazu gibt es ein Informations - und Planungstreffen, zu
dem alle eingeladen sind (auch wenn Sie nichts vorbereiten möchten)! Dieses
Treffen findet am Montag, dem 19.02.2018 um 20 Uhr im Saal unter der
Apostelkirche statt und es wäre toll, wenn viele Teilnehmende dabei sind.
Hier können wir uns als Gruppe schon mal „beschnuppern“!

Telefon: _______________________________________________________
E-Mail: ________________________________________________________
bitte wenden, es geht noch weiter

