
Anmeldung: 
Bitte mit allen abgefragten Daten an
ev@kjg-muenchen.de 

Anmeldeschluss: 
01. Januar 2023

Ski- und 
Freizeit-
wochenende
der KjG München und Freising
3. - 5. Februar 2023
Josefstal
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* Alle, die wollen, sollen auf das Ski- und Freizeitwochenende mitfahren können. Das ist uns sehr wichtig. Aber nicht alle haben 
gleich viel Geld zum Leben. Damit die, die weniger haben als andere trotzdem mitfahren können, müssen sie nur den halben 
Teilnahmebeitrag bezahlen. Wenn Du diese Möglichkeit in Anspruch nehmen willst, dann melde Dich bitte einfach an, wie 
es hier angegeben ist. Schreibe zusätzlich eine Email an ev@kjg-muenchen.de in der Du mitteilst, dass Du den Betrag nicht 
bezahlen kannst. Du bleibst natürlich anonym. Wir werden nicht überprüfen, ob du dir den Beitrag wirklich leisten kannst oder 
nicht. Jedoch können wir den Erlass des Teilnahmebeitrages nur anbieten, solange fair mit dieser Möglichkeit umgegangen wird. 
Darum sei bitte gerecht und nimm so nicht anderen die Chance, bei uns dabei zu sein.

Kosten:
4-13 Jahre:  20 €
14-18 Jahre:  40 €
ab 18 Jahre:  50 €
nicht KjG/e.V. - Mitglieder jeweils 10 € mehr.
Der Skipass ist nicht im Preis inbegriffen.

Familienanmeldung:
Name und Geburtsdatum der Kinder

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich für das 
Ski- und Freizeitwochenende 
03. - 05. Februar 2023 an.

Name/n:______________________________________________

Adresse:__________________________  Plz/Ort:____________

Geburtsdatum: ________  Telefon/Handy:  _________________

E-Mail: ____________________________________________

kjg/e.V.-Mitglied:  ja   nein

Vegetarier:  ja   nein

Ort/Datum: __________________________________
Für weitere Versicherungen, die über die Haftung des Veranstalters nach den allgemeinen Regeln hinausgehen 
(z.B. Rückführungskosten), bin ich selber verantwortlich.

Unterschrift: __________________________________
Bei Rücktritt nach dem 01.Januar müssen wir den vollen Teilnehmerbeitrag in Rechnung stellen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten EDV-technisch für die Zwecke der Veranstaltungsverwaltung gespeichert und genutzt werden. Fotos 
und Aufnahmen, die während der Maßnahme entstehen, dürfen vom Veranstalter unentgeltlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der 
kirchlichen Jugendarbeit verwendet werden.

Eure Diözesanleitung 
Daniela, Florian, Sebastian,Simon, Tobi & Vroni

und euer e.V. Vorstand
Doro, Basti, Claudia, Benjamin

2023 laden wir euch wieder zum altbe-
währten Ski- und Freizeitwochenende mit 
viel Spaß und Action nach Josefstal ein. 

Es wird ein Wochenende mit Zeit zum Ski-
fahren, Rodeln, Basteln, Spielen, Schlitt-
schuhlaufen, Feiern und Ratschen

Das Wochenende ist speziell für alle ab 
16 Jahre, die sich in der Jugendarbeit en-
gagieren und auch für alle Mitglieder des 
Solidaritäts- und Förderkreises der KjG 
und deren Kinder und Freunde.

Wir freuen uns auf euch !


