
 

Infoblatt Sozialstipendium 

Das WDL-Sozialstipendium soll allen Kindern oder Jugendlichen die Teilnahme an einer 

Freizeit bei WDL Köriser See ermöglichen, für die im Normalfall die Teilnahme aus 

finanziellen Gründen schwierig wäre. Hiermit wollen wir in Zeiten hoher Inflationsraten und 

steigender Energiekosten Initiative ergreifen, um weiterhin möglichst allen Kindern und 

Jugendlichen, die eine WDL-Freizeit besuchen möchten, die Teilnahme zu ermöglichen. 

Für das English Kids Camp im Februar 2023 führen wir erstmals einen „Testlauf“ mit dem 

Sozialstipendium durch. Für den Sommer 2023 könnt ihr euch dann im Frühjahr bewerben. 

 

Bewerbungsprozess 

➢ Füllen Sie den Antrag aus und senden Sie Ihn bis spätestens Sonntag, den 8. Januar 

2023 per E-Mail-Anhang an englishcamps@wdl-koeris.de. Bitte beachten Sie dabei, dass 

die Angaben im Antragsformular die einzigen Informationen sind, auf dessen Grundlage wir 

über das Sozialstipendium bzw. dessen Höhe entscheiden können. Machen Sie daher bitte 

plausible und möglichst spezifische Angaben. 

➢ Wir geben Ihnen innerhalb von 10 Tagen (bis zum 18.Januar) Bescheid, ob wir Ihnen 

ein Sozialstipendium gewähren können oder nicht. 

➢ Sollten wir Ihnen kein Sozialstipendium gewähren können, ermöglichen wir Ihnen 

eine kostenfreie Stornierung der Freizeit, sollten Sie den Teilnehmerbetrag nicht 

aufbringen können. Diese „Absicherung“ soll Sie zu einer Anmeldung für die Freizeit 

ermutigen, auch wenn Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht wissen können, 

ob Ihnen das Stipendium gewährt wird oder nicht. 

➢ Sollte Ihnen ein Sozialstipendium gewährt werden, wird die Höhe des Stipendiums 

vom Rechnungsbetrag der Endrechnung abgezogen. 

Höhe des Preisnachlasses 

➢ 100€ für das English Camp im Februar 2023. In Einzelfällen ist auch ein höheres 

Stipendium möglich. 

Finanzierung  

➢ Das Sozialstipendium wird durch einen Spendentopf finanziert, in den Freunde 

unseres Werks durch Spenden investieren, um möglichst vielen Kindern und 

Jugendlichen die Teilnahme an einer WDL Freizeit zu ermöglichen.  

 

 

Bei Fragen zum Sozialstipendium melden Sie sich bitte bei Christopher Hahn unter ch@wdl-

koeris.de oder 033766-212161.  
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