
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Geb.Dat.:

Telefon:

E-mail:

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Frauen-
wochenende vom  06. bis 08. Dezember 2019 in 
der CVJM Freizeit- und Tagungsstä e Altenstein 
an:

Komfort-Einzelzimmer (mit DU/WC)

Einzelzimmer (Etagen-DU/WC)

Datum    Unterschri

                    Der große
              Go  macht
      sich klein für mich!

Ich bin damit einverstanden, dass Name, Anschri , Tele-
fonnummer und E-Mailadresse im Rahmen einer Teilneh-
merliste (z.B zur Bildung von Fahrgemeinscha en) an 
andere Teilnehmer weitergegeben werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die auf der Freizeit ent-
standenen Abbildungen (Fotos, Videos etc.) im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit von proMission und dem CVJM 
Altenstein verwendet werden dürfen.

Teilnahmebedingungen:
(das sog. "kleingedruckte" - bitte lesen!)

Anmeldung
Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenom-
men. Bitte füllen Sie hierzu den Anmeldeabschnitt aus. 
Die Anmeldung gilt als verbindlich wenn die Anzahlung 
geleistet wurde und nichts gegenteiliges bestätigt wird. 
Jede/r Teilnehmer/in erhält rechtzeitig vor Freizeitbeginn 
einen Rüstbrief mit allen wichtigen Informationen. Der 
restliche Reisebetrag ist 30 Tage vor dem Beginn der 
Reise auf das angegebene Konto des Veranstalters zu 
überweisen.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Maß-
nahme wegen zu geringer Beteiligung oder nicht vor-
hergesehener außergewöhnlicher Umstände abzusa-
gen. Der eingezahlte Beitrag wird in diesem Fall zu-
rückerstattet.

Rücktritt
Abmeldungen können nur schriftlich erfolgen. Wenn die 
Abmeldung bis 8 Wochen vor Reisebeginn erfolgt, 
werden 30,- Euro als Bearbeitungsgebühr einbehalten. 
Bei einem späteren Rücktritt werden die entstandenen 
Kosten, mind. jedoch 25% des Gesamtpreises berechnet. 
Bei Benennung eines "Ersatzteilnehmers" entstehen 
keine weiteren Kosten.

Alle Teilnehmer/innen sind im Rahmen eines Kollektiv-
vertrages gegen Unfall versichert. Für Schäden, die einem 
Teilnehmenden entstehen, haften wir nur im Rahmen 
und im Umfang bestehender Haftpflichtbestimmungen. 

Haftung

Für Schäden die durch höhere Gewalt oder Einzel-
unternehmungen, ohne Einverständnis der Reiseleitung 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Gemeinsam wollen wir dieses Wochen-
ende in der Adventszeit nutzen, um auf 
Go es Wort zu hören und uns in der 
persönlichen S lle auf die Ankun  unseres 
Herrn Jesus Christus vorzubereiten.

Am Schwimmbad 6, 96126 Maroldsweisach

info@cvjm-altenstein.de
Tel.: 09535-92210

CVJM Altenstein e.V

Tagungsort:

Teilnehmer:

06.-08. Dezember 2019
Termin:

CVJM Freizeit- und Tagungsstä e Altenstein 
www.cvjm-altenstein.eu

Frauen jeden Alters

Lebensberaterin und Elterntrainerin

Leitung:

Kosten:
155,- €

Erika Krell, CVJM Altenstein

im Komfort-Einzelzimmer (mit DU/WC)
130,- €

Ute Rapsch, proMission

Doppelzimmer auf Anfrage möglich.

Veranstalter:
proMission e.V.

im Einzelzimmer (Waschbecken/Etagen DU/WC)

Referen n:

91452 Wilhermsdorf
info@promission-deutschland.de

und

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 11
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	Flyer Frauenfreizeit Außenteil
	Flyer Frauenfreizeit Innenteil

