
E I N L A D U N G
zur

”Jugend”tagung
2 0 1 5

vom 28.-30. August 2015
in der ehemaligen

Hiermit laden wir Euch, alle, die als Kinder, 
Jugendliche und/oder Teamer an Himmel-
fahrtstagungen der Adoptivfamilien teil-
genommen haben, herzlich zur

Jugendtagung 2015
ein.

Diese findet auf vielfachen Wunsch (und 
da sich dieses Jahr endlich die Möglichkeit 
eröffnet hat) in der ehemaligen Ev. Akade-
mie in Bad Segeberg statt.

Die Organisation und Leitung der Tagung 
liegt in den Händen von Roberto und Tc.

Wir wollen:

 alte Freunde wiedersehen
 nette Gespräche führen
 in Erinnerungen schwelgen
 endlich wieder in den Draht-       
 stühlen sitzen
 Sport in Raum B machen
 bis tief in die Nacht in der  
 Zeitungsredaktion sitzen
 auf dem Rasen rumlümmeln
 wenig schlafen
 schauen, wie es uns heute   
 geht
 ganz viel Spaß haben
...  und was uns sonst noch
 wichtig ist machen

Informationen zur Anmeldung

Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 
16 Jahre; eigene, jüngere Kinder können 
nach Absprache gerne mitgebracht wer-
den!

Der Verein ‚Adoptivfamilien mit Kindern 
aus aller Welt e.V.‘, der die Himmelfahrts-
tagung seit 2005 weiterführt, sponsert 
die ersten 20 verbindlichen Anmeldungen 
mit einer Reduzierung des Teilnehmerbei-
trages auf € 50,--. Für alle weiteren Teil-
nehmer betragen die Kosten € 98,--. Hier-
drin sind enthalten zwei Übernachtungen 
im Doppelzimmer sowie die Vollverpflegung 
von Freitag Nachmittag bis Sonntag Mit-
tag. Ihre Anreisekosten tragen alle Teil-
nehmer selbst.

Zum Ablauf der Anmeldung:
Die ersten 20 bei uns eingehenden Anmel-
dungen erhalten umgehend die entspre-
chende Bestätigung. Bis zum 30. Juni 2015 
sind dann € 50,-- zu überweisen, um die 
Anmeldung verbindlich zu machen.
Alle anderen erhalten eine Info über die 
Platznummer ihrer Anmeldung. Nach dem 
30. Juni werden nicht wahrgenommene 
vergünstigte Plätze umgehend den nachfol-
genden Nummern angeboten. Diese haben 
dann 10 Tage Zeit, sich den Platz zu si-
chern.
Alle, denen wir leider keinen vergünstig-
ten Platz mehr anbieten können, werden 
entsprechend informiert und können dann 
bis zum 15. Juli 2015 durch Zahlung von € 
98,-- ihre Anmeldung verbindlich machen.



ANMELDEFORMULAR

Hiermit melde ich mich für die Jugendtagung 
2015 vom 28. - 30. August in Bad Segeberg an.

Name:

Adresse:

Geb.

Telefon:

E-Mail:

Die Anmeldung wird verbindlich durch die 
Zahlung des per Mail angefordertenTeilneh-
merbeitrages.
Nach verbindlicher Anmeldung ist ein Rück-
tritt nur noch in Ausnahmefällen möglich; eine 
Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages kann 
in diesem Fall leider nur erfolgen, wenn der 
Platz anderweitig vergeben werden kann.

Ort, Datum  Unterschrift
   (ggfs. des Erziehungsberechtigten)

Die Anmeldung bitte unbedingt im Original per 
Post an

Roberto Jürgensen   oder Michael Thies
Mangoldtstraße 1  Danziger Str. 28
24106 Kiel   25421 Pinneberg
0176-24716434  0172-4002419
robbe.j@gmx.de  michael@thies.tc


