Hiermit melde(n) ich/wir mich/uns verbindlich zu dem
Seminar „PLAUderei am Plauer See“ an.
Name(n), Geburtsdatum(en), NF-Mitglied (ja/nein):

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Meine/Unsere Anschrift lautet(n):
__________________________________________
Meine/Unsere Telefonnummer(n):
__________________________________________
Meine/Unsere E-Mail Adresse(n) (WICHTIG für weitere Informationen):
Ich/Wir falle(n) unter folgende Preisklasse:
(aus der nebenstehenden Beschreibung entnehmen)
Anzahl x Betrag = Ergebnis

___x_____=______€
___x_____=______€
___x_____=______€
Gesamt:

O
Ich /wir fahre(n) mit eigenem(n) Auto(s)
und nehme(n) ___ eigene(s) Boot(e) mit, könnte(n)
noch _____ Person(en) mitnehmen, könnte(n) -falls
nötig - noch ___ Boot(e) ziehen oder Gepäck mitnehmen.
O
Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit!
O
Ich bin / Wir sind Vegetarier! (____Personen)
O Ich möchte im Haupthaus ein Zimmer u. zahle die
Extrakosten! (Nur mit Rückfrage möglich!)
(Nicht Zutreffendes bitte jeweils durchstreichen!)

O Die Datenschutzrichtlinien auf www.nfj-bs.de habe ich
zur Kenntnis genommen und stimme hiermit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten zu vereinsinternen
Zwecken zu.

Kleingedrucktes: Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen.
Angemeldet ist nur, wer bis zum 17.03.2021 eine schriftliche Anmeldung an der angegebenen Adresse abgegeben hat und den entsprechenden TeilnehmerInnenbeitrag auf unser Konto überwiesen hat.

Ort/Datum/Unterschrift:

____________________________________
Ggf Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Kosten tut das alles natürlich auch etwas,
deswegen kommen folgende TeilnehmerInnenbeiträge auf euch zu:

55,- € für Kinder bis 7 Jahre
107,- € für Schüler, Azubis,
Studenten, Zivis, usw.
187,- € für alle anderen

PLAUderei am Plauer See

Kleinkinder (bis 3 J.) fahren kostenlos mit.
Aufschläge für Nichtmitglieder:Kinder

und Jugendliche 10 €, alle anderen 30 €.
Mehrkosten für ein Doppelzimmer im
Haupthaus 75,- € pro Person! Nur nach
Absprache möglich!
Den nebenstehenden Anmeldeschein bitte vollständig ausgefüllt an folgende Adresse mailen, faxen oder schicken
an:
Andrea Brinkhus
Gliesmaroder Str. 127
38106 Braunschweig
Andrea.Brinkhus@t-online.de
Fax: 0531/280 61 14
!!!
Achtung
!!!
Den TeilnehmerInnenbeitrag ebenfalls
bis zum Anmeldeschluss überweisen an:
Naturfreunde OG BS
IBAN: DE42250100300019798302,
BIC: PBNKDEFF, Stichwort: Plau 2021
Für Rückfragen o. Ä. melden bei:
Andrea Brinkhus: 0531 2806115 /
01522 2870100

Über Himmelfahrt
(vom 12. – 16.05.2021)
Anmeldeschluss ist
der
17.03.2021
Seminar:
organisiert von der
NaturFreundejugend
Braunschweig

Plauer See für Jung und Alt

auch ein attraktives Rahmenprogramm
auf, im und am Wasser:

- DAS Bildungsseminar der
Naturfreundejugend Braunschweig -

•

Mit dem Gruppenboot auf Entdeckungsfahrt

•

Segelaktivitäten für Jung und Alt

•

Yoga für alle

•

Fußballturnier

•

Kinderkino …

Komm mit uns zum Plauer See und
erlebe gemeinsam mit vielen netten
Leuten die Vielfalt, die der
Altschweriner Werder uns bietet.
Mitten im Landschaftsschutzgebiet
auf einer Halbinsel im Plauer See liegt
unser Seminarhaus, wo wir euch auch in
diesem Jahr ein spannendes Programm
bieten möchten.
Themen sind:
•

Entdeckungstour durch die Natur

•

Spiele für Viele - Tut was!

•

Die Naturfreunde im Spannungsfeld zwischen Freizeit, Ökologie
und Ökonomie

•

Was uns bewegt: Aktuelle
politische Themen im Gespräch

Drumherum gibt es natürlich aufgrund
der einmaligen Lage und Umgebung

Das Seminarhaus bietet daneben
außerdem gegen ein entsprechendes
Entgelt zur aktiven Freizeitgestaltung
eine hauseigene Sauna, Bowlingbahn,
Radverleih am Haus, .....
Darüber hinaus finden sich in der Umgebung viele attraktive Ausflugsziele.
Betten sind für uns – wie in jedem
Jahr - vor allem im Haupt- und Nebenhaus reserviert. Wer gerne im Haupthaus übernachten möchte, kann dies
gegen den entsprechenden
Aufpreis tun, ist jedoch dringend gebeten, sich diesbezüglich schnellstmöglich bei uns zu melden!

Nun nur noch schnell den Anmeldeschein ausfüllen und abschicken sowie
direkt den kompletten TeilnehmerInnenbeitrag überweisen. Wir senden
euch dann, wie immer kurz bevor es
losgeht, letzte Informationen zu (per
Mail!).

Achtung !

Anmeldeschluss
bitte beachten !!!
Anmeldeschluss 17.03.2021
Teilnehmeranzahl ist begrenzt !
(Die Reihenfolge der Anmeldungen richtet
sich nach dem Eingangsdatum der
Anmeldung)

