
Anmeldeverfahren 
 

Aufgrund der sehr begrenzten Kapazitäten müssen wir sehr kurzfristig die 

entsprechende Anzahl von Appartements buchen. 

Deshalb bitten wir alle Interessierten so schnell wie möglich um eine verbindliche 

Anmeldung. 

Auch wenn dies sehr kurzfristig ist, können wir eine Teilnahme nur garantieren, wenn 

eine Anmeldung bis zum 01.09.2014 erfolgt. Alle danach eingehenden Anmeldungen 

können nur bei vorhandenen Kapazitäten berücksichtigt werden. 

Anmelden können sich alle Foren- und Vereinsmitglieder, welche bereit sind sich der 

Gruppe anzupassen. Mitglieder mit ständigem Betreuungsbedarf können an dieser 

Freizeit nur teilnehmen, wenn die Betreuungs- bzw. Pflegeleistungen selbst 

sichergestellt werden. Bei der Vermittlung sind wir gerne behilflich. 

 

Kosten: 

Die Unterkunft kostet für die gesamte Reisedauer 125 € pro Person im Einzelzimmer 

und 110 € pro Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück! Wir werden einen 

rollstuhlgerechten Zubringer anbieten. Bei Bedarf bitte Kontakt aufnehmen. 

 

Die Teilnahme soll nicht an evtl. finanziellen Hindernissen scheitern. Nehmt bei 

Bedarf bitte Kontakt mit Matthias Zeisberger auf, welcher mit euch eine diskrete 

Lösung finden wird. Bitte keine Scheu in diesem Punkt!!! Es gibt eine Lösung! 

 

Teilnehmer müssen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50 € bis zum 01.11.2014 

leisten. Diese wird bei Teilnahme mit den Unterkunftskosten verrechnet. Bei 

Nichtteilnahme (auch krankheitsbedingt) wird die Sicherheitsleistung nur zurück 

erstattet, wenn es uns geling eine Ersatzperson zu finden.  
 
 

Wir freuen uns schon jetzt auf eine gemeinsame Freizeit mit euch. 

 

Für den Vorstand 

 

Matthias Zeisberger 

 

Info und Anmeldung bei: 
 

Matthias Zeisberger 
Steinbacher Straße 12 

35415 Pohlheim 

 

: urlaub@iks-ev.de 

Freizeit für Foren- und 

Vereinsmitglieder 
 

Berlin 

vom 

 

11.03.2015-15.03.2015 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Anmeldung 
 

Hiermit melde(n) ich/ wir mich/ uns verbindlich zur Freizeit vom  11.03.-

15.3.2015 nach Berlin mit _______ Person(en) an. 
 

Name: ________________________ Vorname: __________________ 
 

Geburtsdatum: __________________ Telefon: __________________ 
 

________________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer) 
 

________________________________________________________________________ 

(Postleitzahl, Wohnort) 

 

__________________________________/_____________________________________ 

Ort / Datum                                             Unterschrift 
 

Bitte unbedingt angeben: 
Rollstuhlfahrer  Gehbehindert  Einzelzimmer               

Pflegebedürftig  E-Rollstuhl  Doppelzimmer   

 

 

Anreise:   Anreise mit eigenem PKW/ Bahn   Ich kann bei Bedarf ___ Person(en) mitnehmen 

                  ich möchte, wenn möglich, den Zubringer nutzen. 

 

 
Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Freizeiten, können wir eine Teilnahme nur noch bei Erteilung 

des Lastschriftverfahrens bestätigen. Die Sicherheitsleistung, in Höhe von 50 € pro Person, wird am 

01.11.214 dem Konto einmalig belastet. 

 

Kontoinhaber: _______________________________________________________ 

 

Bank:              _______________________________________________________ 

 

BIC:                _______________________________________________________ 

 

IBAN:             _______________________________________________________ 

 

 

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen werden von uns/ mir anerkannt! Die 

Einzugsermächtigung wird erteilt. 
 

 

____________________________________/____________________________________ 
(Ort, Datum)                   (Unterschrift des Teilnehmers) 

 

Freizeit in Berlin 
 

11.03.-15.03.2015 
 

 
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.  

 

Berlin ist Hauptstadt und Metropole, ein Schmelztiegel der Kulturen. Berlin 

präsentiert sich als Stadt voller Gegensätze und voll pulsierenden Lebens.  

Elegante Boulevards, alte Hinterhöfe,  Nachtleben rund um die Uhr, Erholung im 

Grünen oder am Wasser, Kunst und Kultur satt, oder Kaufrausch von alternativ bis 

Avantgarde... 

Die „Neue Mitte Berlins“ sind die neu erbauten Kaufhäuser, Shops, Restaurants und 

Cafés. 

Die Straßen „Unter den Linden“ sowie das Regierungsviertel, Potsdamer Platz, 

Museumsinsel und Gendarmen Markt sind neue Anziehungspunkte für viele Besucher. 

Der Ku‘damm lädt auch zum Bummeln ein. 

 

Quartier wird uns das Haus Rosemarie Reichwein bieten. Das Gästehaus bietet 16 

behindertengerechte Zimmer, die als Einzel- oder Doppelzimmer genutzt werden 

können. Pflegebetten stehen bei Bedarf zur Verfügung. Alle Räume haben eine eigene 

behindertengerechte Dusche mit WC. 

 

Fernseher, Radio und Telefon (gegen Gebühr) sind auf den Zimmern vorhanden. 

 

Auch organisiert das Haus für die Dauer des Aufenthaltes auf Wunsch eine 

persönliche Assistenz/ Pflegekraft, die ggf. über die Sozialversicherung finanziert 

werden kann. 

Unterschiedliche Hilfsmittel stehen vor Ort zur Verfügung. So können, bei 

rechtzeitiger Reservierung kostenfrei gebucht werden. 

 

Das Angebot richtet sich primär an Foren- und Vereinsmitglieder. 

Pflegebedürftigkeit und Mobilitätseinschränkung stellen kein Hindernis für eine 

Teilnahme dar. Allerdings bieten wir keine betreute Freizeit, Hilfebedarf muss durch 

externe bzw. Begleitpersonen selbst sichergestellt werden.  

 

Alltagshilfen (z. B. Rollstuhlschieben) sind allerdings im Rahmen der Gruppendynamik 

sicherlich möglich. Wir stehen als Ansprechpartner bei Bedarf zur Verfügung und/ 

oder vermitteln gerne externe Kräfte. 

 

 

 


