
Fragebogen summer camp 2018: 
bitte bis spätestens 10.05.2018 senden an 

Email wellcomeunitedsummerschool@gmail.com   

oder Whatsapp 01517 1872272 

 

Personen: 
ein Name (nur zur späteren Kontaktaufnahme): 

Kontaktadresse: (Email oder WhatsApp-Nummer angeben) 

Ich/Wir kommen mit                      Personen. 

Ich bringe Kinder mit: ja Anzahl: Alter: 

 

Anreise: 

Ich reise aus folgender Stadt an: 

Ich benötige eine Mitfahrgelegenheit oder Reisekostenerstattung für Bus/Bahn: ja 

Ich kann selbst eine Mitfahrgelegenheit anbieten: ja, für  Personen 

Ich kann schon früher anreisen und bei der Vorbereitung helfen: ja, ab: 

Ich kann später abreisen und beim Aufräumen helfen:  ja, bis: 

 

Übernachtung: 

Ich übernachte an folgenden Tagen: Do./Fr. Fr./Sa. Sa./So. 

Kosten: 

 ich kann keine Übernachtungskosten übernehmen 

 ich werden den Normalpreis von 5 € / Nacht bezahlen 

 ich werden den Solidarpreis von 10 € / Nacht oder mehr bezahlen 

 Ich bringe ein Zelt mit und übernachte darin 

 Ich brauche einen Schlafsack und eine Isomatte/Matratze 

 Ich benötige einen Schlafplatz, da ich kein eigenes Zelt mitbringe 

 Ich möchte in einem Haus schlafen 

 Ich möchte in einem geschützten Frauenbereich schlafen 

 Ich möchte in einem geschützten, ruhigen Familien- bzw. Kinderbereich schlafen 

 Ich kann ausschließlich in barrierefreien Räumen übernachten 

 



Sprache/Übersetzung:     

Ich spreche folgende Sprachen:     

Ich verstehe folgende Sprachen:     

Ich kann selbst Übersetzungen übernehmen von:  in: 

 

Essen: 

Ich esse ausschließlich vegan/vegetarisch:  vegan vegetarisch 

Ich essen aus religiösen Gründen ausschließlich (z.B. helal, koscher…): 

 Ich möchte beim Kochen helfen 

 

Inhaltliche Beiträge/Workshops/Angebote: 

Ich möchte selbst einen Workshop oder eine Veranstaltung anbieten mit folgendem 
Inhalt: 

  

 

 

 er wird in folgender Sprache stattfinden: 

 ich brauch dafür folgende Unterstützung: 

Ich möchte gerne folgende Workshop-Themen, Diskussions-Themen oder 
Veranstaltungen vorschlagen, ohne diese selbst anzubieten: 

 

 

 Ich benötige für meine Kinder Kinderbetreuung, Anzahl:  Alter: 

 Ich möchte Kinderbetreuung übernehmen 

Ich möchte bei sonstigen Arbeiten helfen, ohne diese selbst zu organisieren, am 
liebsten folgende Tätigkeiten: 

 

 

Sonstige Anmerkungen/Wünsche: 
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