
 
 
 
 
 
 

BDKJ in der Region München e.V. 
Preysingstr. 93 
81667 München 

 

 
Fax: 089 480922349 

 
 

BDKJ on tour Fragebogen 2017 
 

Bitte den Fragebogen speichern, ausfüllen und per E-Mail bis spätestens 28. Februar 2017 an den BDKJ 
in der Region München e.V. zurücksenden. Der vollständig ausgefüllte Fragebogen gilt gleichzeitig als 
Zuschussantrag-Antrag für Fahrten und Freizeiten laut den aktuellen Richtlinien! 
Einer zusätzlichen Veröffentlichung unter www.ferien-muenchen.de stimmen wir zu. Im Zuge 
dessen garantieren wir, dass wir den BDKJ in der Region München e.V. zeitnah über den aktuellen 
Anmeldestatus informieren. 

ja nein 
 

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Sachbearbeiterin Frau Jäger gerne zur 
Verfügung. Tel.: 089 480922340 E-Mail: info@bdkj-muenchen.de 

 
Welche Veranstaltungen sind relevant? 
Alle Ferien- , Wochenendfreizeiten, oder Erholungsmaßnahmen: 

- für Münchner Teilnehmer/innen zwischen 6 und 26 Jahren 
- die grundsätzlich öffentlich ausgeschrieben werden sollen 
- die im Zeitraum Mai 2017 bis Mai 2018 stattfinden. 

 
Bitte beachten: Alle Fahrten und Freizeiten von „geschlossenen Gruppen“ (zum Beispiel Wochenende 
im Rahmen der Firmvorbereitung oder ein Wochenende der Gruppenleiterrunde) sind für die 
bdkj on tour Broschüre nicht relevant und können gemäß den Zuschussrichtlinien auch nicht 
bezuschusst werden. 

 
 

Veranstalter: 
(Veranstalter/in ist eine Pfarrei, ein Verband, ein Dekanat oder dergleichen, nicht eine Einzelperson. 
Ansprechpartner(in), Leiter(in) usw. werden unter „Kontaktperson“ angegeben. 
Deshalb bitte auch die Anschrift des Veranstalters/der Veranstalterin (z.B. Pfarrbüro oder Jugendstelle) 
mit Telefon, Fax, E-Mail usw. angeben.) 

 
 

Name:  

 

Straße:  

 

PLZ, Ort:  

 

Telefon:  

 

E-Mail:  

 

Kontaktperson: 
(Hier bitte eine Person mit Telefon angeben, die die Fahrt organisiert/leitet und an die sich Interessierte wenden können.) 

 
 

Name:  

 

Telefon:  

 

E-Mail:  



Angaben zur Kontoverbindung für Zuschussauszahlung: 

 

 

 
 
 
Kontobezeichnung 
(Empfänger und Anschrift, 
kein Privatkonto!) 

 

 

BIC  

 

IBAN  

 

Bank  

 

Angaben zur Maßnahme: 
 

 
Titel 
(z. B. „We will survive!“ Der Text wird 
nur gelesen,wenn ihr euch einen inter- 
essanten oder ausgefallenen Titel ein- 
fallen lasst. ) 

 

 
 
Kurze Beschreibung: 
(kann ein Untertitel sein//z.B. „…nur 
die Besten überleben.“ oder die Art der 
Veranstaltung sein//z.B. „Das härteste 
Zeltlager der Welt“) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
(Hier könnt ihr etwas ausführlicher eure 
Fahrt beschreiben und anpreisen. Tut 
dies witzig und peppig; beschreibt, was 
ihr macht, wer mitfährt bzw. mitfahren 
kann etc. 

 
Es sollte ein DRUCKREIFER Werbetext 
sein, kein Zuschussantrag! ) Maximal 
470 Zeichen (mit Leerzeichen) 

 



Weitere Angaben zur Maßnahme: 

 

 
Termin Beginn: Wochentag:  Datum:  

Termin Ende: Wochentag:  Datum:  

Anzahl der Über- 
nachtungen 
(mind. 2) 

 

Ort  

Alter (von - bis)  

Preis pro Person  

Teilnehmer*Innen- 
zahl 

 

 
 
Anfahrt 

Öffentliche Ver- 
kehrsmittel 

 
Bus 

 
Privat-PKW 

 
Flugzeug 

 
Sonstiges 

     
 
 
 

Für die Richtigkeit der Angaben 
 
 

Datum: Unterschrift: 
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