
KOLPING - Weggemeinschaft der Generationen

Familien-Zelt-Wochenende
28.-30.08.2020 in Kerken

Beginn: Freitag ab 16 Uhr
Ende: Sonntag nach dem Mi� agessen 
Ort: Jugendzeltplatz „Eyller See“
 Buyxdyck 52, 47647 Kerken
Leitung: Mitglieder des Arbeitskreises Familie 

(Marion Gartz-Drießen, Iris Jansen, 
Petra Thissen, Peter Wi� e, Sonja 
Zeletzki)

Kosten: Erwachsene 40,- € / Kinder 25,- €
Kolping-Mitglieder erhalten pro Per-
son 5,-€ Ermäßigung

enthalten: Platzmiete, Verpfl egung und Material
Anreise:  eigene Anreise, nicht in den Kosten 

enthalten.
Zelte: bi� e selbst mitbringen.

Storno: Sollte die Veranstaltung abgesagt 
werden müssen, weil der Platz nicht 
zur Verfügung steht, ersta� en wir den 
komple� en Teilnahmebetrag.

 Wer außerdem ein „ungutes Gefühl“ 
(wegen der Corona-Situa� on) hat, 
kann bis zum 20.08.2020 kostenlos 
stornieren.

Informa� onen und Anmeldung:

Anmeldung zum Familien-Zelt-
Wochenende 28.-30.08.2020 in Kerken

______________________________ ______
Name                                                                      Alter 

______________________________ ______
Name                                                                      Alter

______________________________ ______
Name                                                                      Alter

______________________________ ______
Name                                                                      Alter

______________________________ ______
Name                                                                      Alter

______________________________ ______
Name                                                                      Alter

____________________________________
Straße, Hausnr.

____________________________________
PLZ, Ort

____________________________________
E-Mail-Adresse

o Mit der Speicherung meiner/unserer Daten gemäß 
Datenschutzerklärung* bin ich einverstanden.

o  Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos von 
mir/uns, die während der Veranstaltung aufgenommen 
werden, vom Kolpingwerk für Öff entlichkeitsarbeit in 
gedruckter Form und online verwendet werden.

o Die Stornobedingungen habe ich/haben wir zur Kennt-
nis genommen.

____________________________________
Datum und Unterschri� 

Kolpingwerk DV Aachen
Peter Wi� e
Alter Markt 10
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 698334-0
kolpingwerk@kolping-ac.de

Zelt-Wochenende
für Kinder
mit ihren Eltern
in Kerken

Auf zum
Jahrmarkt!

28.-30.
August
2020

* h� ps://kolping-ac.net/datenschutz/
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Anmeldeschluss:

31.07.2020

Auf zum
Jahrmarkt!
Wenn überall die Kirmes ausfällt, dann ma-
chen wir uns eben unseren eigenen Jahr-
markt!!!

Auch in diesem Jahr laden wir wieder Kinder 
zwischen etwa 3 und 13 Jahren ein, mit 
ihren Eltern und uns ein Wochenende auf 
dem Jugendzeltplatz „Eyller See“ in Kerken 
zu verbringen. 

Diesmal wollen wir Jahrmarkt-Stände bau-
en, um dann am Samstagabend unseren 
eigenen „Rummel“ zu eröff nen! Natürlich 
gibt es aber auch rundherum Spiele und 
Ak� onen, Lagerfeuer und unseren Lager-
Go� esdienst.

Bist du dabei? Dann melde dich und deine 
Familie schnell an!

Wir freuen uns auf dich!

Marion Gartz-Drießen, Iris Jansen, 
Petra Thissen, Peter Witt e & Sonja Zeletzki

„Und was ist mit Corona?“

Wir lassen uns von Corona doch unsere gute 
Laune nicht verderben! 
Aber wir haben uns natürlich auch etwas dazu 
überlegt:
1. Wenn‘s nicht geht, dann geht‘s nicht. Es kann 

also sein, dass wir - ggf. auch kurzfris� g - das 
Zelt-Wochenende absagen müssen. Das ist 
dann  leider so :-( Bisher gehen wir aber da-
von aus, dass alles klappt :-)

2. Wenn es einschränkende Vorschri� en gibt, 
dann müssen wir damit umgehen. Wenn wir 
z.B. nur eine begrenzte Personenzahl mit-
nehmen können, dann ist das auch leider so. 
Daher gilt: Teilnahme in der Reihenfolge der 
Anmeldungen!

3. Wenn jemand „kein gutes Gefühl“ hat, dann 
kann er/sie bis eine Woche vorher noch 
kostenlos stornieren. Die meisten Einkäufe 
erledigen wir nämlich in der letzten Woche.


