
24.07. - 05.08.2022 

Anmeldung  
 
Name.................................................................... 
 
Geburtsdatum................Tel................................... 
 
Straße..........................Ort.................................... 
 
E-Mail ……………….................................................... 
 
Name des 
Erziehungsberechtigten.......................................... 
 
Name des Versicherten.......................................... 
 
Krankenkasse........................................................ 
 
 
 
  Der/Die TeilnehmerIn ist haftpflichtversichert?        
 Ja/Nein 
 
 Der/Die TeilnehmerIn ist Schwimmer/ 
 Nichtschwimmer und darf im offenen Meer 
 schwimmen 
 
 und darf/darf nicht am Schwimmen (auch im offe
 nen Meer) teilnehmen. 
 
 Zu beachten ist: ........................................... 
 
 
....................  ........................................... 
(Datum)                     (Unterschrift d. Erziehungsber.) 

Das läuft bei Dir! 

Italien 

Die Jugendfreizeit 2022! 

Rosolina Mare / Adria 

Wir verfahren mit ihren Daten entsprechend dem Katholischen Datenschutzge-
setz (KDG) das die neue Datenschutz-Grundverordnung der europäischen Union 
(DSGVO) umsetzt. Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten. 



Rosolina Mare - direkt am Meer! 

 

Unser Camp „Rosolina Mare" befindet sich in der Nähe von 

Chioggia an der nördlichen Adria; Venedig ist nicht weit ent-

fernt! Dort gibt es das Meer direkt am Campingplatz. Wir zelten 

dort und verpflegen uns auf alt bewährte Weise köstlichst 

selbst! 

 

 

 

Und das alles nur für    510,- € 

 

(incl. Fahrtkosten, 13 Tage Vollverpflegung, Übernachtungen, 

Ausflüge) 

 

 Geschwisterermäßigung von 50,-  € 

 Keiner fährt wegen des Geldes nicht mit! Bei finanziellen 

Schwierigkeiten/Fragen: An 

Rolf Müller (Pastoralreferent) wenden. 

( T e l . 381606), da ist was möglich! 

 

 

1,2,3....Auf die Plätze, fertig, los: 

Der gesamte Teilnehmerbeitrag geht auf dieses Konto: 

 

Kath. Kirchengemeinde Ffm.-Griesheim 

Kennwort: Jugendfreizeit 2022 

Frankfurter Sparkasse 

IBAN: DE 71 5005 02 01 0000 12 53 51 

BIC: HELADEF1822 

 

Achtung: Bei Abmeldungen nach dem 1. Mai 2022 müssen wir eine 

Ausfallgebühr in Höhe des Teilnehmerbeitrags erheben, falls keine 

Ersatzperson gefunden wird. 

Wichtig: Hinweis zu unseren geplanten Sommerfreizeiten: 
 
Weil wir noch nicht sicher sind, ob wir unsere Freizeiten im nächsten Sommer 
durchführen können, weisen wir auf Folgendes hin: 
 
 Jede/r Teilnehmer/in muss zum Zeitpunkt der Reise vollständig geimpft sein. 
 
 Wir führen unsere Freizeiten nur dann durch, wenn alle Hygiene - Standards 

zu diesem Zeitpunkt  zu erfüllen sind. Und wenn die Fahrt dann auch sinn-
voll zu machen ist. Sicherheit geht vor! 

 
 Dazu gehört auch: wir fahren auch nur dann, wenn das Ziel nicht in einem 

Risikogebiet liegt! 
 
 Man kann sich risikolos für die Freizeit anmelden: Eine Anzahlung wird nur 

dann fällig, wenn die Fahrt mit Sicherheit stattfindet! Dies werden wir Anfang 
April 2022 entscheiden. 

 
 Über all das werden wir immer rechtzeitig informieren! 
 
Also: Man kann sich problemlos erst einmal anmelden! 


