
   

Informationsbogen „Ferienpass“ 
- Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis - 

 
 Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und übermitteln Sie gewünschte Fotos und Logos. 

(Planen Sie mehrere Veranstaltungen, bitte  für jede Veranstaltung einen eigenen Fragebogen 
ausfüllen). 
sonja.p@ rainbach-muehlkreis.ooe.gv.at 

 Es können auch eigene fertige Gestaltungsvorschläge im Format A 5 eingebracht werden 
(Beachten Sie ebenso, dass die folgenden Fragen beantwortet sind.) 

 
 

Bezeichnung der Veranstaltung 

 

Name des Veranstalters (Vereins) 
Email u. Homepage 

 

Wann findet die Veranstaltung statt 
(Datum, Uhrzeit)? 

 

Wo ist der Treffpunkt? 

 

Sind für die Teilnehmer Kosten zu 
tragen - wenn JA, wie hoch sind 
diese? 

 

Ist etwas mitzubringen? 

 

Eignung für welche Altersgruppe? 

 

Gibt es eine begrenzte 
Teilnehmerzahl? 

 

Bis wann kann man sich 
anmelden? 

 

Wo oder bei wem, soll man sich 
anmelden (Telefon, 
Mailadresse...)? 

 



   

Findet die Veranstaltung bei jeder 
Witterung statt, oder gibt es einen 
Ersatztermin? 

 

Wie lange dauert die 
Veranstaltung? 

 

Kontaktperson bei eventuellen 
Rückfragen 
 
Bitte Telefonnummer und 
Mail-Adresse angeben 

 

Eventuell kurzer Bericht über den 
geplanten Ablauf 

 

Obst für die Kinder – Übernahme 
der Kosten durch „Gesunde 
Gemeinde Rainbach“ 

 

JA 
 

NEIN 
 
Abgabe des Fragebogens bis spätestens 14. Mai 2017: 
 

- per Post: Marktgemeindeamt Rainbach i. M., Prager Straße 5, 4261 Rainbach i. M. 
- per Mail:  sonja.p@rainbach-muehlkreis.ooe.gv.at 
- per Fax: 07949/6255-17 
- persönliche Abgabe oder Einwurf in den Postkasten im Erdgeschoss 
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