Hinterglemmen/Österreich Freizeit Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn _________________________ verbindlich
für die Jugendfreizeit nach Österreich von Samstag, den 07.07.2018 bis zum Samstag, den
21.07.2018 an.
Name des
Teilnehmenden_________________________________Geburtstag___________________
Adresse: __________________________________ PLZ / Ort ________________________
Telefon des Teilnehmenden ____________________ mobil__________________________
Email _____________________________________________________________________
Name der Eltern / Erziehungsberechtigten:
__________________________________________________________________
Meine Tochter/Mein Sohn darf im See

O

schwimmen

O

nicht schwimmen

Nach Absprache in Gruppen ohne Aufsicht das Gelände verlassen

O

ja

O

nein

Meine Tochter/Mein Sohn hat Allergien gegen ___________________________________
Folgende Besonderheiten sind wichtig beim Essen: ________________________________
Sie/Er nimmt folgende Medikamente ___________________________________________
________________________________Letzte Tetanus-Impfung war___________________
Unser Sohn/unsere Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:
__________________________________________________________________________
Name der/des Hauptversicherten: ______________________________________________
In Notfällen bin ich telefonisch unter folgender Nummer zu erreichen:
___________________________ ______________________________________________
Ich bin einverstanden, dass Fotos von meinem Kind während der Fahrt im Gemeindebrief,
auf Schautafeln in der Kirchengemeinde, auf den Internet-Seiten der Kirchengemeinden
oder in der lokalen Presse (ohne Angabe des Nachnamens) veröffentlicht werden dürfen.
O
ja
O
nein

Ich bin einverstanden, dass unsere Telefonnummer und Adresse in die Adressenliste, die
an die Mitreisenden verteilt wird, aufgenommen wird.
O
ja
O
nein
Kosten: In dem von den Teilnehmenden zu zahlenden Kostenbeitrag von 430 € pro Person
sind Bahnfahrt, Unterkunft, Ausflüge und Verpflegung enthalten. Das Taschengeld kommt
hinzu. Bitte überweisen Sie eine Anzahlung von 100 € bei Anmeldung und die weiteren
330 € bis zum 01.06.2018 auf das Konto:
Kirchenkreis HH-W/SH, IBAN: DE87 5206 0410 5206 4900 26, BIC: GENODEF1EK1,
Stichwort „15589_40400_11201_Name“.
Sollten Sie finanzielle Schwierigkeiten haben, können Sie sehr gerne Unterstützung
beantragen. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle frühzeitig an Pastorin Annika Woydack.
Anmeldung: Bitte frühzeitig, möglichst bis März 2018, anmelden, da die Anzahl der Plätze
begrenzt sind und die Zugfahrt entsprechend gebucht werden muss.
Bitte beachten Sie, dass eine Stornierung der Anmeldung für Ihr Kind Stornierungskosten
verursacht, die wir an Sie weitergeben müssen. Wir sind in diesem Falle gezwungen, die
Anzahlung einzubehalten, sollte kein Ersatz gefunden werden.
Der Termin für den Info- Abend wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Verabredungen
für die Jugendfreizeit nach Österreich vom 07.07. bis 21.07.2018.
Verantwortlich für die Reise sind ein Team aus den beiden Kirchengemeinden PaulGerhardt und Paulus in Altona.
Wir verbringen zwei Wochen gemeinsam Zeit miteinander. Jede und jeder respektiert den
anderen und seine persönlichen Gegenstände.
Wir gehen so miteinander um, dass jede und jeder sich wohlfühlen kann. Deshalb bleiben
selbstverständlich jede Form von Waffen und Messern zuhause.
Wir machen Ausflüge, Spiele, sportliche Aktivitäten, bereiten gemeinsam Andachten vor
und feiern diese zusammen und kochen selber. Wir tolerieren andere Glaubensaussagen
und Meinungen.
Wir trinken Getränke ohne Alkohol und verzichten auf jede Form von Drogen.
Wir halten uns an die Hausregeln, die wir gemeinsam abstimmen vor Ort.
Das Team der Betreuer/innen übernimmt die Verantwortung für diese Reise und während
dieser Zeit für uns. Wir können jedem aus dem Team ansprechen, wenn es Schwierigkeiten
gibt. Wir können sie um Vertraulichkeit bitten, wenn es uns wichtig ist. Wir beachten die
Ansagen des Teams und folgen diesen.
Sollte wir Abmachungen und Regeln deutlich verletzen, dann sind wir uns im Klaren, dass
wir auf eigene Kosten nach Hause fahren müssen.
_____________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

_________________________
Unterschrift der Teilnehmer / Teilnehmerin

