
Wichtige Hinweise zum Anmeldeverfahren ! 
Bei Veranstaltungen ohne Veranstaltungsnummer ist entweder keine Anmeldung erforderlich oder 
direkt an den jeweiligen Veranstalter zu richten, worauf im Programmtext extra hingewiesen wird. 
Für die Veranstaltungsnummern „A1 bis A54“ ist eine schriftliche Anmeldung an die Stadt 
Feuchtwangen,  „Ferienprogramm“, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen oder per Email an 
jugendbuero@feuchtwangen.de erforderlich. Hierzu können beiliegende Anmeldescheine 
verwendet und die gewünschte Veranstaltungsnummer (teilweise mit entsprechender 
Untergruppierung) angekreuzt werden. Bitte auf Altersbegrenzungen und 
Terminüberschneidungen achten. Die Anmeldung muss folgende Angaben beinhalten: 
Veranstaltung, Name, Adresse, Telefon, Geburtsdatum.  Anmeldungen sind ab sofort möglich. Pro 
Person ist ein Anmeldeschein abzugeben. Anmeldescheine sind auch im Bürgeramt (Rathaus, 
Eingang 2), der Tourist Information (Marktplatz 1) oder im Jugendbüro (Jahnstraße 4) erhältlich 
und werden dort entgegengenommen. Weiterhin ist das Programmheft mit Anmeldeschein auf der 
Homepage der Stadt Feuchtwangen unter: www.feuchtwangen.de/index.php?id=330 zu finden.  
Sind für Veranstaltungen mehr Wünsche eingegangen als Plätze vorhanden sind, erfolgt für die bis 
zum Donnerstag, 20. Juli eingegangenen Anmeldungen ein elektronisches Losverfahren. Für 
eine Blockauslosung kann ein Geschwisterteil oder ein Freund/Freundin auf dem Anmeldeschein 
vermerkt werden. So können sie zusammen an einer Veranstaltung teilnehmen, oder aber beide 
fallen bei der Auslosung heraus. Die Teilnehmerausweise können ab Dienstag, 25. Juli bei der 
Tourist Information abgeholt werden, wo ab diesem Zeitpunkt jeweils montags bis freitags 
auch alle weiteren Anmeldungen zu tätigen und Unkostenbeiträge zu entrichten sind. Auch 
Absagen im Krankheitsfalle und Umbuchungen werden dort entgegen genommen. Bitte beachten 
Sie, dass Anliegen bezüglich des Ferienprogrammes am Wochenende nicht bearbeitet werden 
können.  
Durch den „Teilnehmerausweis“ erhält jeder Teilnehmer den Überblick über die belegten 
Veranstaltungen, bzw. die Position auf der Warteliste und die anfallenden Unkostenbeiträge. Wird 
einer Veranstaltung unentschuldigt ferngeblieben, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung. 
Darüber hinaus bitten wir darum, sich auf jeden Fall wieder abzumelden, falls an einer 
Veranstaltung nicht teilgenommen werden kann – so erhalten noch andere Kinder die Chance zu 
einer Teilnahme. Informationen über das Programm und Herausgeber: Büro für Jugendarbeit, 
Jahnstraße 4, 91555 Feuchtwangen, Telefon: 09852/1210 

 


