Pradl, 2022

Liebe Eltern!
Der Seelsorgeraum bietet zu Beginn der Sommerferien vom 09. – 17. Juli 2022 wieder ein Ferienlager für
Kinder an. Es wird heuer in St. Johann in Tirol stattfinden. Bitte geben Sie den Anmeldeabschnitt bis Ende
Mai vollständig ausgefüllt in der Pfarrkanzlei ab oder senden Sie diesen per Mail Jhp@stift-wilten.at oder
Post an: Jugendheim Pradl, Reichenauer Straße 15, 6020 Innsbruck.
Da wir zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen können, ob das Ferienlager in geplanter Weise stattfinden kann/darf, behalten wir uns etweilige Änderungen vor. Sollten uns gestzliche Regelungen einen Strich
durch die Rechnung machen, werden wir, wenn möglich, eine Alternative (im Jugendheim Pradl) anbieten.
Da das Coronavirus bis zum Juli sicher noch nicht verschwunden sein wird, verlangen wir von allen Kindern,
die am Ferienlager teilnehmen, bei Anreise einen negativen Coronatest, der nicht älter als 12h (Antigen)
oder 24h (PCR) sein darf. Dies dient nicht nur der Sicherheit der Teilnhemenden Betreuern und Kinder sondern auch der Sicherheit Ihres Kindes. Auch alle Betreuer werden sich testen lassen.
Weiters müssen wir darauf hinweisen, dass wir Personenbezogene Daten speichern müssen und im Falle
einer Coronaerkrankung eines Teilnehmers, diese an Behörden weitergeben müssen (Contact Tracing).
Kosten
Wir sind stets bemüht, das Ferienlager so günstig wie möglich anzubieten, aber eine schöne und gepflegte
Unterkunft hat seinen Preis. Das gesamte Lagerteam inkl. Küche fahren jedes Jahr unentgeltlich mit. Bei uns
wird auch selbst gekocht und Wert auf gute Qualität gelegt.
Leider mussten wir dieses Jahr den Preis erhöhen, da Unterkünfte immer teurer werden und auch die Preise
für Lebensmittel und andere Materialien haben sich deutlich gesteigert. Ich möchte aber auch dazu sagen,
dass wir den Preis das letzte Mal 2018 erhöht haben. Um Familien mit mehreren Kindern zu unterstützen
haben wir uns dazu enstchlossen, dass der Preis pro weiterem Kind um 10€ weniger wird (1. Kind 280€, 2.
Kind 270€, 3. Kind 260€, etc.). Die Stadt Innsbruck unterstützt unser Ferienlager mit 5,50 Euro pro Verpflegungstag für all jene Familien, bei denen das Netto-pro-Kopf Einkommen nicht über 600 Euro liegt! Wenn
das bei Ihnen zutrifft, ziehen sie einfach 49,50 Euro vom Lagerbeitrag ab! (siehe unterer Abschnitt) Wir möchten darauf hinweisen, dass für diese Unterstützung personenbezogene Daten in elektronischen Registern
überprüft und bei Bedarf an Dritte (z.B.: Finanzbehörden, Banken, weitere Subventionsstellen, etc.) übergeben werden. Weiters werden diese Daten für einen gewissen Zeitraum bei der Behörde gespeichert.
Es gibt keine Rückerstattungen bei Krankheit oder vorzeitiger Heimreise. Wir bitten dafür um Verständnis.
Anzahlung/Anmeldung
Aufgrund der erhöhten Anfragen in den letzten Jahren und der beschränkten Teilnehmerzahl darf ich auch
darauf hinweisen, dass für die Anmeldung eine Anzahlung von 50 Euro notwendig ist. Außerdem müssen wir
ebenfalls die Lagerunterkunft anzahlen.
Wir bitten Sie, den Anmeldeabschnitt und das Teilnehmerblatt an uns zu retournieren und die 50 Euro auf
folgendes Konto einzuzahlen (damit fixieren Sie die Teilnahme).
Kontodaten:
IBAN: AT942050307800000767
BIC: SPIHAT22XXX
Empfänger: Jugendheim Pradl
Verwendungszweck: Ferienlager Pradl 2022

Restzahlung bis 20.6.2022
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Jugendleiter Mathias Märk jhp@stift-wilten.at oder
0676/87307180
Lageradresse:
Pension Lacknerhof
Apfeldorf 12 / A – 6380 St. Johann in Tirol
Web: www.lacknerhof-tirol.at

Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben, erhalten Sie im Juni einen Brief mit genaueren Informationen.
Wir freuen uns nicht nur auf gutes Wetter, sondern auch auf ein erlebnisreiches und
spannendes Ferienlager.
Stellvertretend für das Lagerteam verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Mathias Märk
hier abschneiden
".......................................................................................................................................................................

Meine Tochter/
mein Sohn:

geb.am:

wird am Ferienlager der in St. Johann vom 09. bis 17. Juli 2022 teilnehmen.
Adresse
Telefonnnummer
Name der Erziehungsberechtigten (bitte vollständig ausfüllen):

Datum:

Unterschrift:

Wenn Innsbruck Hauptwohnsitz ist und um Unterstützung der Stadt angesucht wird:
In unserer Familie beträgt das Nettoeinkommen pro Familienmitglied nicht mehr als € 600,-monatlich. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift:
Datum:

Unterschrift:

