pśizjawjenje až do Anmeldung bis:

31.3.14
pśizjawjenje Anmeldung
wótpósłaŕ/ka Absender/in
__________________________________
__________________________________

kostowy pśinosk Kostenbeitrag:

150 € (7 Tage all inclusive)
Die Kontoverbindung erhalten Sie nach der Anmeldebestätigung zusammen mit den anderen Anmeldeunterlagen.
Bitte nicht vorher eigenständig überweisen!

__________________________________

kontakt Kontakt
Rěcny centrum WITAJ
WITAJ-Sprachzentrum
Žylojska droga 39 Sielower Str. 39
D-03044 Chóśebuz/Cottbus

našo góle Unser Kind

- programowy pśigranjański partnaŕ:
Ansprechpartner (Programm):

__________________________________

Měto Nowak
nowak-witaj@sorben.com // 0355/48576-442

naroźeński datum
Geburtsdatum
__________________

- organisatoriska pśigranjańska partnarka:
Ansprechpartnerin (Organisation, Anmeldg.):

⃝ wobźělijo se na serbskej wucbje
nimmt am Sorbisch/Wendisch-Unterricht teil
⃝ wobźělijo se na bilingualnej wucbje
nimmt am bilingualen Unterricht („WITAJ“) teil

Kathrin Šwjelina Kathrin Schwella
witaj-cottbus@sorben.com // 0355/48576-440

__________________________________
__________________________________

6. Serbski
młoźinski
camp

a co do rěcnego lěgwa jěś.
und möchte mit ins Sprachlager fahren.
Bitte senden Sie uns die Anmeldeunterlagen an oben
stehende Adresse zu.

___________________________________
datum Datum, pódpismo Unterschrift

pśebytk, adresa za pśi- a wótjězd
Unterkunft, Adresse für An- und Abreise
Freizeitheim Landhof Bademeusel
"Haus des Waldes"
03149 Forst/Baršć, OT Klein Bademeusel
http://evkirchenkreis-cottbus.de/?visit=88

6. Niedersorbisches
Jugendcamp

Informacije za starjejšych
Informationen für Eltern
Das Sprachlager findet vom 27. Juli (So) bis
3. August (So) in Małe Bóžemysle/Klein
Bademeusel bei Baršć/Forst statt.
Ermöglichen Sie Ihrem Kind die Teilnahme
am 6. Camp für Niedersorbisch lernende
Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17!
Der Preis von
150€ beinhaltet:
Unterkunft,
Vollverpflegung
sowie alle Aktivitäten vor Ort.
Die Betreuung
der Jugendlichen durch ausgebildetes
pädagogisches, zweisprachiges Personal
des WITAJ-Sprachzentrums ist vor Ort rund
um die Uhr sichergestellt.
Wenn möglich, sollten Sie Ihrem Kind für die
Aktivitäten rund um das Lager ein Fahrrad
mitgeben (eigener Helm ist Pflicht).
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns
weitere Informationen. Es wird bei Bedarf
auch wieder eine Elternversammlung geben.
wótběg Ablauf
27.7.
až do bis 16:30
indiwiduelny pśijězd
individuelle Anreise
28.7.-2.8.bogate dnjowne programy
reichhaltige Tagesprogramme
3.8.
wót ab 9:00
indiwiduelny wótjězd
individuelle Abreise

WITAJ!
Ty sy mjazy 14 a 17 lět stara/y a coš w
lěśojskich prozninach rědne, luštne dny
z pśijaśelkami a pśijaśelami pšec wót
doma dožywiś?
Pón pójź sobu do campa!
Komm‘ in den Sommerferien mit uns ins Camp!
Auch in diesem Jahr wird
wieder geradelt, gechillt,
gebadet, gegrillt, gefilmt,
gespielt, gesportet, sich
erholt, Jagd auf Mücken
gemacht
- und vieles mehr!
Serbska rěc jo teke pódla. Snaź nic 24 góź.
wob źeń - ale dosć, až móžomy ju zgromadnje
wužywaś. ;-)

My se južo wjelgin na Tebje wjaselimy a smy
napněte, co zgromadnje w lěgwje dožywiś
buźomy!
Wir freuen uns schon auf Dich und sind
gespannt, was wir im Camp miteinander erleben werden!

pśizjawjenje na drugem boku pšosym
wupólniś a pśipósłaś
umstehende Anmeldung bitte
ausfüllen und einsenden
- z postom per Post:
Rěcny centrum WITAJ
WITAJ-Sprachzentrum
Žylojska droga 39
Sielower Str. 39
D-03044 Chóśebuz/Cottbus
- z e-mailku per E-Mail:
witaj-cottbus@sorben.com
- z faksom per Fax:
0355/48576-441

