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Wir gestalteten folgende Angebote im Rahmen des Ferienkalenders: 
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Weitere Angebote bitte auf der Rückseite oder auf einem gesonderten Blatt aufführen 



 

Alle Daten werden von der Stadtverwaltung Worms ausschließlich zum Zweck der Bezuschussung von Maßnahmen verarbeitet 
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Antrag auf Sachkostenzuschuss im Ferienkalender 
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