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q$resmne yeprm&nle p[yp de$.-lahp ?otrs

24. bis 28. April 2017
08. bis 12. Mai 2Ot7
15. bis 19. Moi 2017
18. bis 22. September 2017

- , ?0 . -
Kosten pÜp eine mubuer.'Hind,w0chc;

260,- €
>> inkl. Vollpension und Bostelmoteriol

für eine Mutter mit ihren Kindernl
,, zzgl. O,5O € Kurtoxe pro Tog und Teilnehmer ob 6 Johren
>> Bei einer Absoge innerholb sechs Woch en vor Beginn der

Veronstoltung m uss ein ör ztli ches Att est v or gel igt w er den.
Ansonsten werden Stornogebühren in Höhe von 70,- € in
Rechnung gestellt.

veFans'ü4tbBrr;

Ko I p i ng - Fo mih enf eri enw erk D V Regen sbur g e.V .

in Kooperotion mit dem Kolping-Erlwochseien-
b i I dungsw erk P.egens burg e. V.

emrmffinderm$ ur&d rr}p0rrmqwäomem:

.,., K,o,lp,j. -FomiIienferienweek DV Regensburg e.V.
,. 9.5' ,n:insterplalz7 .,..,. ,.."'' 

,

'.',,,t:,9344!.k!,g91sburg ....rrr,,.,.','.''" .''''-.,:.,.{ Ka&IING .,.-..;...

Tel.:-og41/5g7-2213'::,i.-i.:,:.r-::,..''-'---'l'* 
L A u e'"":':'-:-

Fox: 0941/597-2219 ': :.'."::':. '"" :

Emqi I : f errenwerk@ ko lping -regensburg.de

www.f erienhous-lomboch.de 1;,'i;'

www.kebw-regensburg.de FERIENHAUS LAMBACH



Unsere fnuüben,Bind'wochen im Kolpin g-F erienhous
Lomboch sind für olle Müf Fer, die mit ihren Kindern
ein poar erlebnisreiche und vor ollem erholsomeTage
verbringen möchten, ohne dabei stöndig on die Sorgen
des Alltags denken zu müssen. Gemeinsome Erlebnisse
mit fhren Kindern störken die rnubbep,Kind'Beziehung
und schqff en ein verfrouensvolles Miteinonder. Dos
Alter der nicht schulpflichtigen Kinder sollte zwischen
0 bis 6 Johren liegen.

l':'l:j':!..;ra,i' ::,ri ll':t .tf::}i:, ...ii.i; ;:

' ein kinderf reundliches Hous
' einen hauseigenen Kind ergarten
' interessonte Gespröchskreise und Bildu ngseinheiten
' kreotive Elemente (bosteln, tanzen, singen, turnen, ...)
' Relox- Abende f ür Mütter
' und notürlich Ausflüge in die hercliche Umgebung

Begleitet und betreuf werden Sie und Thre Kinder von
einer unserer engagierten und padagogisch geschulten
F,ef erentinnen.



Dos H0lPing'renienhaus tarnbach liegt im Boyerischen
Wold, umgeben von herrlichster Notur. Ein Ort on dem
Sie Erholung und Ruhe finden.

>> eine fomil iengerechte Unterbringung
>> Vollpension in Form von obwechslungsreichen Buffefs
>> Söuglingsküchen
>> Verleih von Babyphones, Rückentragen, Buggys, ...
,, groiße Sommerterasse zum Entsponnen
>> Kinderspielplöt ze und Turnholle zum Toben
>> Spiele - , bzw. Kinderzimmer
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für die Mutter-Kind-Woche 2017

Anmeldung bitte zurück an:

Kol p i n g-Fa m i I ienfe rienwerk
DV Regensburg e.V.
ObermünsterplatzT

93047 Regensburg

Tel: 0941/597-2213
Fax: 09411597-2219
Email : ferienwerk@kolping-regensburg.de

Termine:

24. bis 28. April 2017
08. bis 12. Mai 2017
15. bis 19. Mai 2017
18. bis 22. September 2017

Noch eine kurze Frage:
Wie wurden Sie auf unser Haus aufmerksam?
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Bitte wenden!



Termi n M utter-Ki nd-Woche :

Name/Vorname:
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b-rStrasse, Hausnummer:

PLZ: Ort:

Telefon:

Teilnehmer:

Mutter:

Kind 1:

Kind 2:

Kind 3:

Besondere Wünsche:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

e-mail:

Datum, Unterschrift:

SE PA-Lastsch riftmandat - Kol pi n g-Fami I ienferienwerk DV Rg bg. e.V. :

Gläubi ger-f dentifi kations n ummer: DE92ZZ2000007 64128
lch ermächtige den Rechtsträger des Kolping-Ferienhauses Lambach, das Kolping-Familienferienwerk DV Regensburg e.V.,
den Reisepreis + Kurtaxe von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Kolping-Familienferienwerk DV Regensburg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mil meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Name, Vorname): Kreditinstitut:

BIC:

l_ _ _ _l_ _ _ _t_ __ _t_ _ _ _t
Ort und Datum: Unterschrift des Kontoinhabers:
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