
#WeAreFamily
Das Familien-
Festival
Sa, 17. Juni 2023 
Allgäuhaus
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50 Jahre

#WeAreFamily
Kolping ist Familie

einen ganzen Tag lang  
Familienzeit - Quality Time!

 Großes kreatives erlebnis- und Mitmachprogramm
 Familien-Gottesdienst mit Bischof Dr. Bertram Meier
 Zaubshow und Live-Band „Scallywags“
 Kulinarisches aus dem allgäu und drumherum
 ... und vieles mehr!

Festival-Programm
 ab 09:00 Uhr ankommen und Begrüßung der Gäste
 ab 10:00 Uhr Erlebnis- und Mitmach-Programm 

  Workshops, Kreativ-Angebote, Vorträge, 
  Sport-Aktivitäten, Ausstellungen, 
  Info-Stände und vieles mehr rund um 
  das Thema Familie

 ab 11:00 Uhr Kulinarisches zu Familienpreisen
  vom Allgäuhaus und Wertacher Vereinen 

 16:30 Uhr Familien-Gottesdienst mit  
  Diözesanbischof Dr. Bertram Meier

 abends Zaubershow für Kinder und  
  „Scallywags“ Live-Band

Weitere Informationen
 haupt-Zielgruppe: Familien mit Kindern im Haushalt
 anmeldung: erforderlich und nur online möglich
 Programmgebühr: keine 

    Essen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen
 Übernachtungsangebot für Familien 

    Freitag 16.06. bis Sonntag 18.06.2023 (Restplätze)
 e-Mail adresse für rückfragen: 

    festival@kolping-wearefamily.de

Wichtige FAQs siehe Rückseite >>>

Im Jahr 2023 geht es nicht nur mit viel Schwung beim Schwerpunkt #WeAreFamily - 
Kolping ist Familie weiter, das Kolping-allgäuhaus in Wertach kann zudem 
auf fünf Jahrzehnte erfolgreiche Familienerholung zurückblicken. 
Beides wollen wir mit einem großen Familien-Festival am 17. Juni 2023 in Wertach feiern.

Anmeldung unter: www.kolping-wearefamily.de/festival
„#WeAreFamily - Kolping ist Familie“  ist ein Projekt des Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg



Was Ihr zur anmeldung und schon vorab wissen müsst
 Warum ist eine anmeldung erforderlich, kann man nicht einfach so am Tag vorbeikommen? 
Für unsere Helfer*innen und Mitarbeiter*innen ist eine Vorplanung unerlässlich.  
Wir möchten schließlich nicht, dass das Essen oder die Getränke aus gehen. 

 Ist die anmeldung auch per Mail oder Telefon möglich? 
Nein, die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über anmeldung.kolping-wearefamily.de/festival-tagesgast

 Ist es auch möglich eine Gruppe anzumelden? 
Ebenfalls möglich ist es, über die o.g. Website eine Gruppe mit ca. 50 Personen anzumelden. 
Sollte die Personenanzahl nicht ausreichen, meldet bitte zwei oder drei Gruppen an.

 Können wir im allgäuhaus am Wochenende übernachten? 
Für Familien besteht ein Übernachtungsangebot von Freitag bis Sonntag im Familienzimmer oder mit dem  
eigenen Zelt auf der Wiese. Da die Übernachtungsplätze begrenzt sind, ist eine rechtzeitige Buchung notwendig.  
Anmeldung für Übernachtungsgäste: anmeldung.kolping-wearefamily.de/festival

 Müssen wir uns abmelden, wenn wir nicht kommen (können)? 
Es freut uns, wenn sich nur diejenigen anmelden, die auch fest vorhaben zu kommen. Einmal abgeschickt sind die 
Anmeldungen fix und es können nur mit viel Aufwand einzelne Änderungen vorgenommen werden. Uns ist aber 
auch klar, dass es manchmal kurzfristige Hindernisse gibt. Dann schreibt uns bitte einfach kurz per Mail.

rund um essen und Getränke
 Gibt es beim Festival auch vegetarisches Essen? 
Ja, es gibt auch vegetarisches Essen zu familienfreundlichen Preisen. Bitte habt aber Verständnis,  
dass wir aufgrund der Gästezahl kein spezielles Essen für Allergiker*innen oder Veganer*innen anbieten können.

 Wo erhalte ich meinen Getränkegutschein und wie kann ich diesen einlösen? 
Alle bis 08.05.2023 angemeldeten Teilnehmer*innen erhalten bei Ankunft das Welcome-Package. Den darin 
befindlichen Gutschein könnt Ihr den ganzen Tag gegen ein alkoholfreies Kalt- oder Heißgetränk einlösen.

Zu den Themen An-/Abfahrt und Parken
 Wir reisen mit dem auto an. Wo können wir parken? 
Direkt am Allgäuhaus und auch in fußläufiger Nähe besteht keine Parkmöglichkeit. Ein Park&Ride mit Shuttle-Ser-
vice zum und vom Festival wird eingerichtet und die Plätze noch rechtzeitig mitgeteilt.

 Ist die Zufahrt zum Allgäuhaus möglich, um Personen mit Beeinträchtigungen ab zu setzen? 
Das Festival erstreckt sich auf das gesamte Gelände des Allgäuhaus und zum Schutz der Kinder wird der Verkehr 
auf das Notwendigste begrenzt. Alle Gäste müssen deshalb von der Straße zum Allgäuhaus hinauflaufen. Es ist 
jedoch geplant, für Personen mit Beeinträchtigungen einen Fahrservice anzubieten.

 Wir wollen mit dem Zug anreisen, aber wie kommen wir vom Bahnhof zum Festival? 
Auch vom und zum Bahnhof Oy-Mittelberg wird ein Shuttle-Service eingerichtet.

 Welche Parkmöglichkeiten gibt es bei der Anreise mit dem Bus? 
An den Bushaltebuchten unterhalb des Allgäuhaus ist das Aus- und Einsteigen möglich.  
Für die Busse wird ein Parkplatz in Wertach ausgewiesen.

Was Ihr vielleicht sonst noch wissen wollt ...
 Findet das Festival auch bei schlechtem Wetter statt? 
Ja, auch bei Regen oder Schnee feiern wir. Dann natürlich überdacht und auch drinnen.  
Zudem ist es möglich, dass einige Programmpunkte entfallen müssen.

 Darf unser Familienhund auch mitkommen? 
Hunde dürfen auch mitkommen, müssen aber auf dem gesamten Festival-Gelände angeleint sein.  
Im Allgäuhaus drinnen sind keine Hunde erlaubt.

 Kann ich beim Festival mithelfen? 
Über jede Mithilfe freuen wir uns! Schreib einfach eine Mail an festival@kolping-wearefamily.de

Anmeldung unter: www.kolping-wearefamily.de/festival
„#WeAreFamily - Kolping ist Familie“  ist ein Projekt des Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg


