
Keine Feier ohne Speyer!!!

Sie ist zurück!!!

WANDERPARTY 2022!!!

16.-17.Juli 2022
Kolpinghaus Falkenstein



JA!!! RIchtig gehört!!!
 

It will be back!!!
 

Die Älteren von euch kennen sie noch persönlich, für die jüngeren sind es vielleicht die
Erzählungen ihrer Gruppenleiter*innen: 

 

DIE WANDERPARTY!!!
 

Jahr für Jahr, Kolpingjugend für Kolpingjugend luden zur Wanderparty und sorgten für
erinnerungswürdige Events.

 
2022 lässt die Kolpingjugend DV Speyer die Tradition wieder aufleben:

 
Vom 16. auf den 17.7.2022 wird das Kolpinghaus Falkenstein gerockt!!!

 
Nach langer Pause und einer partyarmen Coronazeit hoffen wir im Juli wieder auf einen

besseren Sommer und wollen mit euch feiern!!! 
 

Am 16.7., nachdem viele von euch bereits bei der Kleidersammlung Großartiges getan
haben werdet und mehrere Lastwagen voll verladener Spenden das Bistum verlassen

werden, 
werden wir auf dem Gelände des Kolpinghauses Falkenstein miteinander feiern:

 
Flachwitzchallange, Fotobox, Zuckerwatte – eine Kirmes an Möglichkeiten erwartet euch

am Nachmittag vor Ort. 
Abends geht die Party mit Musik weiter. 

 
Und nach Hause gehen muss an diesem Abend niemand: Übernachtet im Kolpinghaus

Falkenstein. 
Wir hoffen auf ein volles Haus.

 
Die Planungen laufen auf Hochtouren aber der DAK Freizeit freut sich auch über eure

Ideen und Tipps.
 

Meldet euch jetzt an!
Füllt die Anmeldung auf der anderen Seite aus! Scannt sie ein oder macht ein Foto davon!!

Und - am Besten heute schon oder bis spätestens zum 15.6.2022 -
ab damit per Mail an Freizeit@Kolpingjugend-DV-Speyer.de !!!

 
Die Teilnahmegebühr beträgt 12€ für die Übernachtung, ein Essenscoupon, zwei

Freigetränke, ein Frühstück und jede Menge Fun!!!
 

Name: …..................................................................................................

Adresse: .................................................................................................

Ortsverband: .........................................................................................

Geburtsdatum: ...............................Geschlecht [ ] M [ ] W [ ] D

Telefon-/Mobilfunknummer: ............................................................

Notfallnummer während der Veranstaltung .................................

Emailadresse: ........................................................................................

Ich könnte bei der Veranstaltung als Helfer dabei sein [ ]

Anmerkungen 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
[ ] Aufnahmen, die von mir gemacht werden, dürfen für die Einstellung im Internet (z.B. Instagram, Facebook, Webseite)
oder anderen Medien (z.B. DAK- Tales, Kolpingmagazin etc.) verwendet werden. Dieses Recht kann jederzeit von mir
Widerrufen werden.

[ ] Ich bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse gespeichert wird, um auch weiterhin Informationen der
Kolpingjugend zu erhalten. Dieses Einverständnis kann jederzeit von mir Widerrufen werden.

Erhobene Daten werden gemäß der DSGVO und dem KGD zu Verwaltungszwecken nur für die entsprechende
Veranstaltung und damit zusammenhängende Institutionen (z.B. Förderungsmöglichkeiten, Übernachtungshaus,
Verpflegung) von der Kolpingjugend DV Speyer verarbeitet. Nach Ablauf der rechtlich vorgesehenen Fristen werden die
Daten vernichtet.

Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigung mit der Bitte um Überweisung der Teilnahmegebühren. 
Weitere Infos erfolgen spätestens zwei Wochen vor der Party. Bei Fragen meldet euch gerne bei uns:
Freizeit@kolpingjugend-dv-speyer.de

Anmeldung zur Wanderparty

Ausfallgebühren 6 bis 3 Wochen vor der Veranstaltung: 50%, danach 100 %!!

1.   Anmeldung (digital oder ausgedruckt) ausfüllen
2.   Als Foto oder PDF abspeichern
3.   An Freizeit@kolpingjugend-dv-speyer.de senden
4.   Freunde suchen, die auch gerne mitfahren möchten

______________________________          ______________________________  
Datum und Ort                                            Eigene Unterschrift   

______________________________          ______________________________ 
Datum und Ort                                            Unterschrift der Erziehungsberechtigten
                        


