
ANMELDUNG 
Bitte für alle Veranstaltungen des Familienreferate s verwenden (evt. kopieren), 
sorgfältig ausfüllen und gegebenenfalls zusammen mi t dem Zuschussantrag 

an folgende Adresse senden: 
 

 
 
Kolping Familienreferat    FAX : 08666 – 487 
Dechantshof 3      TEL.: 08666 – 9859-28 
83317 Teisendorf 
 
 
 
Absender:  
 
_________________________________________________  ___________________________________________ 
Name/Vorname       Telefon 
 
_________________________________________________        ____________________________________________ 
Straße                         Fax.-Nr. 
 
_________________________________________________        ____________________________________________ 
PLZ/Ort            E-Mail (bitte – für kurzfristige Meldungen aus dem 
       Familienreferat - angeben) 
 
                            
 
Hiermit melden wir uns verbindlich für folgende Ver anstaltung an:  
 
______________________________________________________________vom ________________bis________________ 
Erholungswoche / Bildungswochenende / Veranstaltung 
 

___________________________________________________________________ 
Name der Familienferienstätte bzw. Ort der Veranstaltung 
 
 
Teilnehmer (Eltern und Kinder):  
Name, Vorname:                                 Geburtsdatum: 
  
 
_____________________________________________________________________           ________________________ 
 
_____________________________________________________________________           ________________________ 
  
_____________________________________________________________________           ________________________ 
 
_____________________________________________________________________               ________________________ 
 
_____________________________________________________________________               ________________________ 
 
_____________________________________________________________________               ________________________ 
 
_____________________________________________________________________           ________________________ 
 
_____________________________________________________________________               ________________________ 
 
_____________________________________________________________________           ________________________ 
 
_____________________________________________________________________               ________________________ 
 
 
Besondere Wünsche (z.B. Kinderbettchen, rollstuhlgerechte Ausstattung, vegetarische oder 
laktosefreie Ernährung) 
   ____________________________________________________________________________ 



 

Reisekostenrücktrittsversicherung:  
Auch eine gut geplante Reise kann evt. durch außergewöhnliche Umstände nicht angetreten werden. 
Damit neben der Enttäuschung nicht auch noch finanzielle Belastungen auf Sie zukommen, 
empfehlen wir Ihnen, eine entsprechende Reisekostenrücktrittsversicherung abzuschließen.  
 
 

Kontodaten:  
 
Diese Daten dienen lediglich für Überweisungen von Zuschüssen bzw. Rücküberweisungen bei 
stornierten Veranstaltungen oder Veranstaltungen, an denen die Familie nicht teilnehmen konnte. 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Kontoinhaber      Kontoführendes Kreditinstitut 
 
____________________________________  ____________________________________ 
BIC       IBAN 
 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

Gemeinnützige Familien- und Seniorenerholung – bitt e ankreuzen:  
 
Für Familien, deren finanzielle Lage angespannt ist, wird in den Kolping Familienferienstätten eine 
moderate Preisermäßigung (=gemeinnütziger Preis) gewährt = Kategorie „G“. Für Familien, deren 
Einkünfte über den Höchstgrenzen liegen, gelten die Standardpreise = Kategorie „S“. Um zu wissen, 
in welcher Preiskategorie Sie einzuordnen sind, errechnen Sie Ihr Einkommen und die entsprechende 
Einkommensgrenze bitte auf dem gesonderten Blatt „Errechnung der Preiskategorie“. Schicken Sie 
dieses Blatt bitte unbedingt zusammen mit der Anmeldung an das Familienreferat. 
 
� „G“  Wir bestätigen, dass unsere Familieneinkünfte sowie etwaige andere Bezüge im Jahr vor der 
gebuchten Reise nicht höher sind als die für uns maßgebende Höchstgrenze der „gemeinnützigen 
Familien- und Seniorenerholung“. Diese Bestätigung geben wir nach bestem Wissen und Gewissen. 
Für uns gelten somit die gemeinnützigen Preise der Kategorie „G“. 
 
� „S“  Unsere Familieneinkünfte liegen über den Höchstgrenzen der „Gemeinnützigen Familien- und 
Seniorenerholung“. Für uns gelten somit die Standardpreise der Kategorie „S“. 
 
 
________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Hiermit beauftrage ich, zugleich als Vertreter der vorstehend genannten Personen, das Kolping 
Familienreferat mit der Vermittlung der vorgenannten Unterkunft. Ich erkläre hiermit, für alle 
Verpflichtungen der von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen. 
 
 
 
________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum                                                                        Unterschrift der anmeldenden Person 
 
 
 
Bitte beachten Sie: Anmeldungen können nur bearbeit et werden, wenn sie 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind! Fal ls Sie Fragen haben können 
Sie gerne unter oben angeführter Nummer anrufen! 


