Hast du weitere
Fragen oder
Anregungen?
Melde dich
einfach:

Danny Hatscher
Breite Str. 9A

Was sollte ich mitbringen?

14467 Potsdam

Bi e pack deine Badesachen**, ein Handtuch, kleines
Taschengeld und gute Laune ein.

danny.hatscher@igmetall.de
015116239308

Muss ich Essen und Trinken mitnehmen?
Wann fängt das Camp an und wann ist es zu Ende?
Start ist am Freitag 23.10.2020 um 17:00 Uhr und das Ende ist am Sonntag
25.10.2020 gegen 12:00 Uhr geplant.
Wie komme ich auf das Camp? Wie erfolgt die Anreise?
Dein Sitzplatz im Bus ist fest eingeplant*. Die Abfahrt erfolgt um 15:45 Uhr
auf dem Parkplatz der Heidelberger Druckmaschinen AG, anschließend legt
der Bus einen Zwischenstopp am Hauptbahnhof in Brandenburg ein.
Wo ﬁndet das Camp sta ? Wie lautet die Adresse?
Jugendbildungszentrum Blossin e.V.
Waldweg 10
15754 Heidesee / OT Blossin
*Solltest du individuell anreisen wollen, bitten wir dich um eine Rückmeldung
bei deinem Betriebsrat. Du kannst deine eigene Anreise auch gleich bei der
Anmeldung mit angeben.

Es wird Vollverpﬂegung und Getränkes vor Ort geben. Um Unfälle jeglicher Art zu vermeiden, besteht auf dem Gelände ein
Glasﬂaschen und Hartalkoholverbot. Besondere Essenswünsche
(vegetarisch, vegan, usw.) und Allergien werden selbstverständlich berücksich5gt. Gib in diesem Fall deine Wünsche einfach
bei deiner Anmeldung mit an.
Wie werde ich untergebracht?
Du wirst in Zweibe zimmern mit Dusch-Bad,
Frauen und Männer getrennt, untergebracht. Alles unter Einhaltung der gül5gen Hygieneregeln.
Was kostet mich das alles?
Die gesamten Kosten für das Begrüßungscamp trägt die IG Metall Oranienburg/Potsdam für dich.
**Wenn du jünger als 18 Jahre bist, bring bitte auch eine
Einverständniserklärung der Eltern mit..

Begrüßungscamp 2020
OHNE DICH

23.-25. Oktober 2020

KEIN WIR.
www.igmetall-oranienburg-potsdam.de

ES GEHT LOS!
JETZT ANMELDEN!

OHNE DICH
KEIN WIR.

Bitte melde dich für das Begrüßungscamp über deinen
Betriebsrat verbindlich an. So können wir alles gut
planen und für dich vorbereiten.

Für Schmaus, Schlafmöglichkeiten und Unterhaltung ist
gesorgt, und du kannst dich während der gemeinsamen
Zeit voll und ganz auf die „wichtigen und schönen“ Dinge konzentrieren. Komm mit und lass es dir gut gehen!
Wir freuen uns auf dich.
Wir laden dich ein mit Auszubildenden, Jugendvertreter_innen und Betriebsräten aus deinem Betrieb und den Nachbarbetrieben drei Tage am
schönen Heidesee in Blossin zu verbringen und euch (noch besser) kennen zu lernen.

