
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn 
verbindlich für das Sommerlager 2015 der 
KjG St. Nikolaus Hardt an.           
          

Name: ____________________________ 

Anschrift: __________________________ 

 _________________________________ 

Telefonnummer: _____________________ 

Telefonnummer (2): __________________ 

Geburtsdatum: ______________________ 

Besonderheiten (Vegetarier, Wissenswertes):  

_________________________________ 

_________________________________ 

KjG‘ler: ja   ___     / nein  ___ 

Erziehungsberechtigte/r: 

_________________________________ 

Ich/Wir habe/n die v.g. Informationen bzgl. 
des Rücktritts zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

Datum: _____________ 

 

Unterschrift: __________________________ 

Anmeldung 

Bei Rückfragen steht Ihnen/Euch 
gerne die Sommerlagerleitung 2015 
zur Verfügung: 
 
Lara Gödden: 0157/39031757 
Vera Phlipsen: 0177/4203887 (ab     
  18 Uhr) 
 
weitere Anmeldungen auch unter: 
www.kjg-hardt.de 
 
www.facebook.com/KjG.Hardt 

Kontakt: 

Sommerlager  

2015 

10.-24.Juli  

(3&4 Ferienwoche) 

 Sei auch 

DU dabei! 

Niederlande 

wir kommen 



In 2015 fährt die KjG St. Nikolaus Hardt in 
das schöne Haus „De Zwerfsteen****“ in 
Roderesch/ Drenthe in den  Niederlanden.  

Das Haus besteht aus zwei Hausteilen, die 
über einen Flur miteinander verbunden sind. 
Nach außen hat es seinen alten Charme be-
halten, innen hat es eine moderne und 
freundliche Ausstattung mit hohem Stan-
dard. Die Unterbringung erfolgt in Mehr-
bettzimmern, die alle über eine eigene 
Dusche/WC verfügen. Außerdem stehen 
uns ein Indoor-Barbecue und ein Winter-
garten zur Verfügung. Für unser leibliches 
Wohl sorgen, wie in den Vorjahren, unsere 
tollen Kochfrauen. 
 
Das Außengelände bietet beinahe 
skandinavisches Flair. Um das Haus her-
um befinden sich 20.000 m² waldiges 
Gelände mit 2 Volleyballfeldern und 
großem Sportplatz. Außerdem bietet 

das Gelände eine Open-air-Bühne, Spiel-
geräte und viele verschlungene Wege. 
 
In der Umgebung gibt es den schönen Na-
turbadeplatz "Ronostrand'', der fußläufig er-
reichbar ist.  Außerdem gibt es viele inte-
ressante und entdeckenswerte Ausflugs-
ziele. Für schlechtes Wetter gibt es ein 
Schwimmbad ganz in der Nähe. Gronin-
gen (15 km) lädt auch für schöne Aus-
flüge zum Shoppen und Entdecken ein. 
 
Der Teilnahmebetrag für das Som-
merlager beträgt für KjG‘ler 435 € und 
für Nicht-KjG‘ler 470 €. (Eine Mit-

gliedschaft bei der KjG kostet 25 €/Jahr. 
Die Anmeldung hierfür ist ebenfalls un-
ter www.kjg-hardt.de erhältlich) 
  
Zu beachten ist, dass wir dieses Mal von 
Freitag bis Freitag (10.-24.07.2015) 
fahren. Mitfahren können Kinder und 
Jugendliche im Alter von 9-15 Jahren. 
 
Regelungen zum Rücktritt:  
Eine Erstattung der gesamten Reisekos-
ten (Teilnahmebetrag zzgl. Anzahlung) 
ist nur möglich, wenn der Rücktritt 
schriftlich bis zum 10.04.2015 bei der 
Lagerleitung eingeht. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist die Erstattung nur mög-
lich, sofern der frei gewordene Platz an-
derweitig vergeben werden kann und 
nicht die maximale Anzahl von 45 Teil-
nehmern erreicht wird. 

Auf neuen Wegen.. 

Wir freuen uns 

auf DICH! 

 
 
 

Bei der Anmeldung ist auch eine Anzahlung 
von 50 € (bar) zu entrichten.   
 
Bitte füllen Sie die auf der Rückseite befindli-
che Anmeldung in Druckbuchstaben aus, tren-
nen sie von dem Flyer ab und leiten diese inkl. 
der Anzahlung an: 
 

Lara Gödden 
Brahmsstraße 151   
41169 Mönchengladbach 

 
Weitere Kontaktdaten befinden sich auf der 
Rückseite des Flyers. 

Anmeldung 

 
Alter:  
9-15          
Jahre 


