Israelmachane der ZWST 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser traditionelles Israelmachane auch in
diesem Sommer wieder anbieten können.
Das Machane findet statt vom
Mittwoch, den 26.07.2017 bis Mittwoch, den 09.08.2017

Altersstufe:

15 - 19 Jahre

Selbstkostenbeitrag:

€ 850,-

Anbei erhalten Sie die entsprechenden Anmeldeformulare, Einverständniserklärungen und
vertraulichen Informationen für die Eltern sowie die ärztliche Bescheinigung.
Ab diesem Sommer erfolgen die Anmeldungen für die Ferienlager online. Der Link
der für die Anmeldung verwendet werden soll, lautet:
https://veranstaltungen.zwst.org/
Als Anlage erhalten Sie die genaue Anleitung wie die Eltern bei der Online Anmeldung
vorgehen sollen.
HINWEIS:
Die Online Anmeldung gilt noch nicht als Teilnahmebestätigung. Die Mitgliedschaft in einer
Gemeinde muss überprüft und bestätigt werden. Falls der volle Selbstkostenbeitrag nicht
bezahlt werden kann und einer Ermäßigung bedarf, muss seitens der Gemeinde der Zuschuss
befürwortet werden.

Anmeldeschluss für die Sommerferienlager ist
Montag, der 08. Mai 2017

Bei später eingehenden Anmeldungen wird sich der genannte
Selbstkostenbeitrag aufgrund gestiegener Flugkosten erhöhen.
Erst unsere Bestätigung berechtigt zur Teilnahme an einem der Sommerferienlager.
Die Einverständniserklärung sowie die ärztliche Bescheinigung sind ausgefüllt bis spätestens:

Montag, den 08. Mai 2017
über die Gemeinden bzw. die Landesverbände bei der ZWST einzureichen.



Bei später eingehenden Anmeldungen kann sich der genannte
Selbstkostenbeitrag aufgrund gestiegener Flugkosten erhöhen.

Die Gemeinden bzw. die Landesverbände werden gebeten, die Anträge mit einem kurzen
Bericht über die familiären und sozialen Verhältnisse des Antragstellers zu versehen.
Erst unsere Bestätigung berechtigt zur Teilnahme an einem der
Sommerferienlager.

Anzahlung
Wir schlagen vor, dass jeder Teilnehmer bei der Anmeldung für die Israelreise eine Anzahlung
von Euro 350,-- leistet. Diese verfällt nach einer Abmeldung von der Fahrt nach dem
entsprechenden Anmeldeschluss, d.h. nach dem 08. Mai 2017.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass diejenigen Teilnehmer die
keine Krankenversicherung haben, an der Israelreise nicht teilnehmen können!

Reisepässe und Visa
Bitte achten Sie bei der Anmeldung für das Israelmachane darauf, dass der Reisepass des
Teilnehmers noch mindestens 6 Monate gültig sein muss.
Wer nicht im Besitz der deutschen oder israelischen Staatsbürgerschaft ist, muss bitte
eigenständig überprüfen, ob er ein Visum benötigt.
Link zur Homepage der Israelischen Botschaft in Berlin:

http://embassies.gov.il/berlin/ConsularServices/Pages/local-visa-information.aspx
Falls ein Visum benötigt wird, muss dieses eigenständig beantragt werden:
Botschaft des Staates Israel - Konsularabteilung, Auguste-Victoria-Str. 74, 14193 Berlin
Tel.: 030 – 89045-500.

Israelische Staatsbürger, die das 16-te Lebensjahr erreicht haben, müssen eine
Bescheinigung über ihre Rückstellung vom Armeedienst - von der Israelischen
Botschaft ausgestellt - haben und mit sich führen.

Mit freundlichen Grüßen
Zentralwohlfahrtsstelle
Nachumi Rosenblatt
Anlage:

Antragsformulare

