
   
                                   ANMELDUNG UND INFORMATIONEN
               Die Anmeldung kann bis drei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung stattfinden. Hierzu 
               füllen Sie bitte unten stehende Anmeldung aus. Informationen für alle Veranstaltung 
               erhalten Sie bei:      Sascha Smolczynski – Gaustr. 52 – 67547 Worms -
          Tel.: 06241-304033 – Handy: 0173-1004288 – Mail: Smolczynski@hotmail.com .
                
                                 AUSRÜSTUNG     FÜR     DIE     EINZELNEN     TOUREN     
               Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Kinder der Witterung entsprechend gekleidet sind. 
               Weiterhin sollten Sie auf alle Fälle ein Regencape und vor allem feste, bequeme Schuhe
                 mit geben. Für die Tagestouren ist jeweils eine größere Pause vorgesehen und entsprechend 
                auch die Besichtigung einzelner Kirchen und Denkmäler. Die Tagestouren werden zwischen 
                  6 und 8 Stunden dauern, daher sollten Ihre Kinder ausreichend zu trinken (ca. 1,5 Liter) 
                    mit nehmen und natürlich auch Tagesproviant. Unterwegs können die Getränkevorräte
                    aufgefüllt werden.   Achten Sie hier bitte auf eine ausgewogene Ernährung (Obst etc.)
                      und geben Sie Ihrem Kind eine kleine Tüte für eventuelle Abfälle mit – wir wollen den
                       Weg so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben …. Die Teilnahmegebühr beträgt für
                       die Tagestouren 7,50 € (incl. Pilgerpaß, Anreise bzw.  Rückreise) Für Kinder aus
                        einkommensschwachen Familien (Hartz IV etc.) beträgt die Teilnahmegebühr für die
                        Tagestouren 6,00 €.  Bei der mehrtägigen Tour ist darauf zu achten, daß die Kinder
                       einen Schlafsack, eine Isomatte oder Decke dabei haben. Wir werden unterwegs in
                      Gemeindehäusern der evangelischen bzw. katholischen Kirche übernachten. In der 
                      Regel sollte nur ein Proviant für maximal 1,5 Tage mit gegeben werden, da der 
                      Rucksack ansonsten zu schwer wird. Unterwegs gibt es ausreichend Möglichkeiten der
                    Verpflegung . Außerdem wird von den Organisatoren unterwegs für „Pilgeressen“ gesorgt,
                 so daß bestens für die Verpflegung gesorgt ist.  Für die Pilgertour von Landstuhl zum
               Kloster Hornbach beträgt der Teilnahmebetrag je Tag 7,50 € (für alle drei Tage 
          22,50 €). Auch hier gilt wiederum, daß Kinder aus einkommensschwachen Familien 6,00 Euro
          je Tag aufwenden müssen. Bitte achten Sie auch hier darauf, daß Ihre Kinder wetterfeste
               Kleidung tragen, denn die Touren werden auch bei schlechterem Wetter stattfinden. 

ANMELDUNG
               Anmeldungen können direkt an die Kontaktadresse auf der Vorderseite gerichtet werden.
           Bitte geben Sie hierbei an:    Name des Kindes, Adresse, Alter,Telefonnummer,  
                                              Krankheiten (Allergien).
            Der Treffpunkt für die einzelnen Touren ist IMMER der Hauptbahnhof – die
          Abfahrtzeiten stehen noch nicht ganz fest, daher können diese erst kurzfristig mit-
          geteilt werden !! Die jeweilige Teilnahmegebühr ist vor Reiseantritt zu
         entrichten !! 

                 Bitte vermeiden Sie, daß Ihre Kinder an diesen Tagen Handy´s, Gameboys etc. mitnehmen. 
               Diese lenken nicht nur ab, sondern sind auch „Ballast“. Für eventuelle Notfälle hat jeder 
              Tourleiter ein Handy und die Kontaktadressen der Eltern dabei !!!!!!

             Wir würden uns sehr über die Teilnahme Ihres Kindes freuen und bitten um rechtzeitige 
               Anmeldung !!!!
                                               „Buen Camino“        Ihr Sascha Smolczynski
                                               
                       
                                               

mailto:Smolczynski@hotmail.com

