
Zustiegsmöglichkeiten in die Busse bestehen in 

Hirsau (Gelände des Omnibusunternehmens Volz, 

Liebenzeller Straße 32, 75365 Calw-Hirsau) um 

10.00 Uhr und in Karlsruhe (P + M-Parkplatz an der 

A8 bei der Ausfahrt Karlsbad) um 11.00 Uhr. Die 

Rückfahrt ist am Samstag, 05.09.2020 mit 

Ausstiegsmöglichkeiten an denselben Orten. 

Ankunft zwischen 15.00 und 17.00 Uhr.


Bei Fragen kannst Du Dich gerne an uns wenden:


E-Mail:       lajeunesse.kammerakademie@gmail.com


Telefon Anne Zauner:                      0157 33 26 56 27


Telefon Ann-Kathrin Binder:            0162 35 84 26 4


A l l e I n fos auch au f de r Homepage de r 

Kammerakademie Calw e. V.:


www.kammerakademie.de


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Datenschutz 
Ihre Angaben werden in elektronischer Form auf den 

privaten Rechnern der ehrenamtlichen Betreuer und 

Mitgliedern des Vereinsvorstands und des 

Freizeiten-Betreuer- und Organisations-Teams 

gespeichert und verarbeitet. Entsprechend der 

persönlichen Präferenzen der Team-Mitglieder 

verwenden wir E-Mail, Messenger- und Cloud-

Dienste, Social-Media zum Austausch der Daten 

untereinander. 


Die E-Mail-Adressen, die Sie uns mitteilen, 

s p e i c h e r n w i r u n d v e r w e n d e n s i e z u r 

Kommunikation mit Ihnen. Zum Beispiel versenden 

wir auf diesem Weg Details zu unmittelbar 

bevorstehenden Freizeiten und Einladungen zu 

Freizeiten in Folgejahren. Falls Ihnen dies missfällt, 

informieren Sie uns bitte per E-Mail an die oben 

genannte Adresse. 

Wenn Du Lust hast mitzukommen, dann 

fülle das Anmeldeformular aus, scanne es 

und schicke es per E-Mail an:   

lajeunesse.kammerakademie@gmail.com  

Die Teilnehmergebühr bitte auf das Konto der 

Kammerakademie Calw e. V. überweisen (keine 

Barzahlung) - die Kontodaten findest Du auf dem 

Anmeldeformular. 


Zu Beginn der Sommerferien werden wir Dir in Form 

e ines Rundbr ie fs nochmal a l le wicht igen 

Informationen zukommen lassen. 


Wir freuen uns auf Dich und Deine musikalische 

Begeisterung!


Herzliche Grüße, Dein LaJeunesse-Team

LaJeunesse  
Kammerakademie Calw e. V.  

29.08. bis 05.09.2020

Musikfreizeit in der Schweiz



Die Teilnehmergebühr für die Freizeit 
beträgt 280€. 

Barzahlung ist nicht möglich. Bei sozialen Härtefällen 

und ab dem dritten teilnehmenden Kind pro Familie 

besteht die Möglichkeit, eine Ermäßigung in Anspruch zu 

nehmen. 


Mit der Teilnehmergebühr sind Busfahrt, Unterkunft, 

Vollverpflegung und Getränke abgedeckt. Taschengeld 

wird nur für Kleinigkeiten an den deutschen und 

schweizerischen Raststätten während der Busfahrt oder 

für Postkarten etc. im nahe gelegenen Kiosk benötigt. 

Auch 2020 findet wieder die 

Orchesterfreizeit der LaJeunesse 

der Kammerakademie Calw e.V. 

in der Schweiz statt. Teilnehmen 

können Kinder und Jugendliche 

ab acht Jahren. 

Es wird parallel in zwei Orchestern geprobt. Im 

Kinderorchester kann jeder mitspielen, der mindestens 

e i n J a h r I n s t r u m e n t a l u n t e r r i c h t h a t . D a s 

Sinfonieorchester richtet sich an die Älteren mit mehr 

Spielerfahrung. Hier werden unter der musikalischen 

Leitung von Manfred Holder und Martin Binder unter 

anderem Sinfonische Werke aus der Klassik und der 

Romantik, Musical- und Film-Musik, sowie Auszüge 

aus bekannten Opern erarbeitet. 

Unsere Köchin Eva sorgt gemeinsam mit ihrer 

Familie und dem Küchen-Team für das leibliche Wohl.  

Wer sich bis zum 20.01.2020 anmeldet und die 

Teilnehmergebühr ebenfalls bis zum 20.01.2020 

ü b e r w e i s t , k o m m t i n d e n G e n u s s d e s 

Frühbucherrabatts und bezahlt 250 €. Wer sich später 

anmeldet entrichtet die volle Teilnehmergebühr in Höhe 

von 280 €. Bitte die Laufzeit der Überweisung beachten.

Am letzten Abend treten beide 
Orchester gemeinsam in Torgon auf. 

Neben dem Proben wird jede Menge Programm und 

Spaß geboten. Im hauseigenen Pool, beim Basteln, beim 

Tichu-Spielen und beim Wandern. Für die „Kleinen“ 

werden täglich Gutenachtgeschichten vorgelesen. 


Wir sind im Seminarhaus Arc-en-Ciel in Torgon oberhalb 

des Genfer Sees untergebracht. Die Unterkunft bietet mit 

ihren vielen Gruppenräumen beste Möglichkeiten 

Kammermusik zu machen, abends gemüt l ich 

beisammen zu sitzen und den grandiosen Blick über das 

Rhône-Tal und die Schweizer Berge zu genießen.



Fa l l s S ie Ih re Anmeldung später w ieder 

zurückziehen möchten schreiben Sie bitte eine E-

Mail an lajeunesse.kammerakademie@gmail.com. 

Leider müssen wir in diesem Fall 50 € der 

Teilnehmergebühr für unseren Aufwand einbehalten. 

Der Rest wird umgehend an Sie zurückerstattet. 

Erfolgt die Abmeldung aus Gründen, die Sie nicht 

selbst zu vertreten haben (Krankheit, Verletzung, …), 

erstatten wir selbstverständlich die volle Teilnehmer-

gebühr zurück. 


Die Teilnehmergebühren sind sehr niedrig angesetzt 

und reichen nicht aus, um alle Kosten der Freizeit zu 

decken. Sie kann nur stattfinden, weil sie vom 

Landkreis Calw und durch Spenden finanziell 

g e f ö rd e r t w i rd . S i e e r l e i c h t e r n u n s e re n 

ehrenamtlichen Organisatoren und Betreuern die 

Planung, wenn Anmeldung und Bezahlung frühzeitig 

und verbindlich erfolgen.


Eine Einwilligung zur Aufnahme, Veröffentlichung 

und Verwendung von Fotos und Videos erlaubt der 

Kammerakademie Calw e. V. von der betreffenden 

Person Fotos oder Videos im Zusammenhang mit 

der jährlichen Sommerfreizeit, sowie den jährlichen 

„Revival-Konzerten“ im Frühjahr oder sonstigen 

Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 

LaJeunesse zu erstellen. Hiermit wird in Bezug auf 

eine mögliche Veröffentlichung/Verwendung in der 

Presse, auf der Homepage und/oder dem 

Facebook-Account der Kammerakademie Calw e.V., 

zu Werbezwecken (z.B. auf Konzertplakaten und zur 

Spendenakquise) und auf den Anmeldeformularen 

ebenfalls die Einwilligung erteilt. 

Die Anmeldung… 

scannen und per E-Mail senden an:


lajeunesse.kammerakademie@gmail.com 

Bitte überweisen Sie die komplette Teilnehmer-

gebühr (Frühbucher bis zum 20.01.2020 250 €, 

danach 280 €) auf unser Konto:


Um in den Genuss des Frühbucherrabatts (250 € 

statt 280 €) zu kommen, muss das ausgefüllte 

Anmeldeformular und die Teilnehmergebühr bis zum 

20.01.2020 bei uns eingegangen sein. 


Die Zahl der Plätze ist begrenzt und da unsere 

Freizeit erfahrungsgemäß ausgebucht ist, 

empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung! 

_______________________________________________


Fragen beantwortet das Organisationsteam:


Anne Zauner:                                 0157 33 26 56 27 

Ann-Kathrin Binder:                      0162 35 84 26 4 

E-Mail: lajeunesse.kammerakademie@gmail.com 

_______________________________________________


Vorsitz:  

Manfred Holder 

Talstraße 30 

76228 Karlsruhe 

www.kammerakademie.de

Kontoinhaber: 

IBAN: 

BIC: 

Bank:

Kammerakademie Calw e. V. 

DE05 6665 0085 0004 2489 02 

PZHSDE66XXX 

Sparkasse Pforzheim-Calw




