
Wann fängt das Camp an und wann ist es zu ende?
Start ist am Freitag 01.09.2017 um 17:00 Uhr und das Ende ist am  
Sonntag 03.09.2017 gegen 12:30 Uhr geplant.

Wie komme ich auf das Camp? Wie erfolgt die Anreise?
Dein Sitzplatz im Bus ist fest eingeplant*. Los geht´s am:

Wo findet das Camp statt? Wie lautet die Adresse?
IG Metall Bildungszentrum Berlin
Am Pichelssee 30
13595 Berlin

BegrüSSungSCAmp
LUDwIGSFELDE
01. - 03. September 2017

FAQ

KOnTAKTe
und InFOS 
RUND UM DEINE  
AUSBILDUNG,  
SpOrt und 
pArtY!


www.ludwigsfelde.igmetall.de

 OJA der Ig metall Ludwigsfelde
rathausstraße 2
14974 Ludwigsfelde
Telefon: 03378 / 8049-17 / -18

Hast du weitere 
Fragen oder An-
regungen? melde 
dich einfach:

*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.

**wenn du jünger als 18 Jahre alt bist und baden möchtest, 
bring bitte auch eine Einverständniserklärung der Eltern.mit.

Was sollte ich mitbringen?
Bitte pack deine Badesachen**, ein Handtuch, kleines Taschengeld und 
Gute Laune ein.

muss ich essen und Trinken mitnehmen?
Es wird Vollverpflegung und Getränkestände vor Ort geben. Um Unfälle 
zu vermeiden besteht auf dem Gelände ein Glasflaschenverbot. Beson-
dere Essenswünsche (vegetarisch, vegan, usw.) und Allergien werden 
selbstverständlich berücksichtigt. Gib in diesem Fall deine wünsche 
einfach bei deiner Anmeldung mit an.

Wie werde ich untergebracht?
Du wirst in Zweibettzimmern mit Dusch-Bad,  
Frauen und Männer getrennt, untergebracht.

Was kostet mich das alles?
Die gesamten Kosten für das BegrüßungsCamp  
trägt die IG Metall Ludwigsfelde für dich.

Klubhaus Ludwigsfelde
Theodor-Fontane-Straße 42
14974 Ludwigsfelde

Freitag 01.09.2017
16:00 uhr
am Klubhaus





SepTemBer 2017!
ES GEHT LOS!
Um den Einstieg in deine Ausbildung so schön wie möglich zu gestalten, 
haben wir uns etwas ausgedacht. Fahre mit auf ein wochenende voller :

neuer lustiger menschen, Spiel, Sport, Spaß, unvergesslicher Abende 
und vielem mehr.

wir laden dich ein mit Auszubildenden, Jugendvertreter_innen und 
Betriebsräten aus deinem Betrieb und den Nachbarbetrieben drei Tage 
am schönen Pichelssee in Berlin zu verbringen und euch (noch besser) 
kennen zu lernen.

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.

Dein Orts-Jugend-Ausschuss 

 der IG Metall Ludwigsfelde 



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

V.i.s.d.P. Tobias Kunzmann, IG Metall Ludwigsfelde, Rathausstraße 2, 14974 Ludwigsfelde


