Die Volksbank in Südwestfalen eG und die Stadt Netphen möchten in den Sommerferien 2019 wieder ein attraktives Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in der Stadt Netphen anbieten.
Wenn Sie sich in diesem Jahr an den Ferienspielen Netpherland 2019 beteiligen wollen, füllen Sie
bitte für jede angebotene Veranstaltung einen „Vordruck Angebot“ aus.

Wichtige Hinweise:
Zum „Vordruck Angebot“
Bitte füllen Sie den „Vordruck Angebot“ vollständig aus.
Beachten Sie bitte, dass die Angabe einer Emailadresse unbedingt erforderlich ist. Die
Emailadresse wird benötigt, um Ihnen als Verein später eine Zugangsberechtigung zu übersenden, damit Sie zu jeder Zeit den aktuellen Stand der Anmeldungen abrufen können.
Sollte die Angabe nicht möglich oder keine entsprechende Emailadresse vorhanden sein,
setzen Sie sich bitte mit Frau Mechthild Klinge von der Stadt Netphen in Verbindung.
Wichtig sind insbesondere Angaben zu einem Ansprechpartner, der sowohl während der Anmeldezeit als auch vor Beginn der angebotenen Veranstaltung unter der angegebenen Telefonnummer /
Handynummer für Rückfragen erreichbar ist.
Inklusion im Freizeitbereich
Alle Kinder und Jugendlichen sollen bei den Angeboten herzlich willkommen sein.
Sollten sich jedoch, beispielsweise durch bauliche Gegebenheiten, Einschränkungen ergeben, weisen
Sie auf die Barrieren bitte im Angebotsvordruck hin.

Teilnehmerplätze
Oft melden sich mehr Kinder zu einem Angebot an, als Plätze zur Verfügung stehen. Aus diesem
Grund sollte bereits bei der Abgabe des Angebotes bedacht werden, ggfs. die Vergabe der Plätze
auszulosen. Bitte berücksichtigen Sie dieses auch bei der Angabe des Anmeldeschlusses.

Teilnehmerbeitrag
Wenn ein Teilnehmerbeitrag von mehr als 5,00 € zu entrichten ist und dieser nicht in bar zu Veranstaltungsbeginn gezahlt werden soll, geben Sie bitte das Vereinskonto an.
Teilnehmerbeiträge bis 5,00 € sind zu Beginn der Veranstaltung in bar zu zahlen.

...

-2Spenden für mitwirkende Vereine / Organisationen
Mitmachen wird belohnt!
Die Volksbank in Südwestfalen eG zahlt für die erste Veranstaltung einen Grundbetrag von 75,00 €,
für jede weitere Veranstaltung 25,00 € sowie 1,00 € je Teilnehmer für maximal 50 Teilnehmer je
Veranstaltung. Der Höchstbetrag, den ein Veranstalter erhalten kann, ist auf 250,00 € begrenzt.
Ich bitte zu berücksichtigen, dass für Angebote von gewerblichen Betrieben / Firmen keine
Spende gezahlt werden kann!
Alle weiteren Informationen zum neuen Verfahren sowie zur Abwicklung der Spenden erhalten die
Mitwirkenden zu einem späteren Zeitpunkt.

Terminplanung
Es ist geplant, dass das Ferienprogramm ab dem 01. Juni 2019 online zur Verfügung steht und
Anmeldungen ebenfalls ab diesem Tag möglich sind. Die Ferien beginnen am 15. Juli 2019.
Für Familien/Kinder welche über keinen Internetzugang verfügen, ist das Familienbüro der Stadt
Netphen oder die Volksbank in Südwestfalen eG bei der Anmeldung behilflich.
Damit diese Terminplanung eingehalten werden kann, schicken Sie bitte Ihre Veranstaltungsangebote spätestens bis zum 31. März 2019 an Frau Mechthild Klinge von der Stadt Netphen.

Kontaktdaten Frau Klinge:
Telefon: 02738 / 603 – 148
Fax: 02738 / 603 - 4 - 148
Mail: m.klinge@netphen.de.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Klinge gerne zur Verfügung.

