Katholischer Deutscher Frauenbund Diözesanverband Bamberg e.V. - Domstr. 5
96049 Bamberg
Sept. 2011/Sch/m
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Diözesanverband Bamberg e.V.
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96054 Bamberg

Liebe Frauen,
wir freuen uns, dass Sie an einer Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbundes Diözesanverband Bamberg e.V. teilnehmen möchten und heißen Sie herzlich willkommen. Damit es für alle Teilnehmerinnen eine gute und angenehme Zeit wird, bitten wir Sie herzlich, gewisse
Empfehlungen zu berücksichtigen.
Die Einladung für „Alleinerziehende“ richtet sich an betroffene Frauen.
Damit sich diese auch wohlfühlen können, werden ihre Kinder von erfahrenen Betreuerinnen beschäftigt. Selbstverständlich können auch Mütter
ohne Kinder, aber nicht Kinder ohne Mütter, am Wochenende teilnehmen.
Im Interesse der Einheit einer Gruppe gehen wir davon aus, dass die
Veranstaltungen vom Anfang bis zum Ende besucht werden.
Ausnahmen müssen bereits bei der Anmeldung abgeklärt werden.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir, zu den Angeboten
pünktlich zu erscheinen. ln besonderen Fällen können sich Einzelne von
einer Arbeitseinheit entschuldigen.
Kinderbetreuung
Während des Programmes für Mütter wird parallel ein Kinderprogramm
angeboten. Wenn Mütter an den Veranstaltungen teilnehmen, sind deren
Kinder verpflichtet, in die Kinderbetreuung zu gehen. Mit Rücksicht auf
weitere Gruppen im Haus ist es nicht möglich, dass Kinder während dieser Zeit alleine in den Zimmern bleiben oder sich anderweitig betätigen.

Tel.: 0951/502 661
Fax.: 0951/502 669
E-Mail: info@frauenbund-bamberg.de

Auch für die Kinderbetreuung gibt es bestimmte Zeiten.
Die Mütter werden gebeten, ihre Kinder zu den angegebenen Zeiten
pünktlich zu bringen.
Außerhalb der Kinderbetreuungszeiten sind die Mütter selbst für
ihre Kinder verantwortlich!

Bis gegen 22.00 Uhr müssen die Kinder in ihren Zimmern
sein, da vom Haus her die Ruhezeit eingehalten werden muss
und auch mit Rücksichtnahme auf gruppeneigene kleinere
Kinder.

Liebe Frauen,
auch wenn das oben genannte für manche von Ihnen sehr formal und streng erscheint, zeigen die Erfahrungen der vergangenen Angebote, dass es ohne Ordnung für alle nicht geht.
Die Zahl der Anmeldungen steigt regelmäßig an und wir sind
gezwungen, der einen oder anderen von Ihnen abzusagen.
Wir möchten, dass viele von Ihnen die Gelegenheit haben,
unsere Angebote wahrzunehmen und bitten Sie um Ihr
Verständnis,
wenn wir auf die Einhaltung der vorliegenden Ordnung
bestehen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Mit freundlichen Grüßen

Diözesanvorsitzende

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Innerhalb des Hauses gilt es bestimmte Ruhezeiten einzuhalten. Mittagspause ist zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr.
Mit Rücksicht auf die eigene und andere Gruppen ist im Haus,
auf den Gängen und in den Zimmern, Ruhe zu halten.
Die Kinderbetreuung am Abend endet in aller Regel gegen
21.00/21.30 Uhr.

Anmeldung

Wochenende für alleinerziehende Mütter
„Work-Life-Balance“
11. bis 13. November 2011
Haus Frankenthal, Vierzehnheiligen

Name/Vorname: ___________________________________________
Geb. Datum:

___________________________________________

Anschrift:

___________________________________________
___________________________________________

Telefon/E-Mail: ___________________________________________
KDFB-Mitglied: ja □

nein □

Anzahl der Kinder, die mitgebracht werden: _________
Name/Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Ich habe das Merkblatt gelesen und bin einverstanden.
_________________________________________________________
Datum
Unterschrift

