Anmeldebogen
für die Erlebnis- und Gesprächstage für Kinder der 5.-6. Klasse
vom 12.-14.05.2017 im Jugend- und Familienhaus Wechselburg
Name, Vorname:

Veranstalter:
Katholische Dekanatsjugend Chemnitz
Gießerstrasse 36
09130 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 40 41 68 6
eMail: Dekanatsjugend.Chemnitz@gmx.de
www.kdjc.de

Geburtsdatum:

Kontoverbindung:
Bistum Dresden-Meißen
Deka-Stelle Chemnitz
IBAN: DE46 8709 6214 0314 0197 09
BIC: GENODEF1CH1

Straße & Nr.:

PLZ & Ort:

Telefonnummer/ Handy (freiwillig):

&

E-Mail (freiwillig):

Kath. Dekanatsjugend Zwickau
Schlossstr. 11
08056 Zwickau

Hiermit melde ich mich für die o. g. Freizeit bei der Kath. Deka-Jugend Chemnitz/ Zwickau an.
Meine Eltern und ich haben Kenntnis über den Inhalt der Tage und sind damit einverstanden.
Mit unseren Unterschriften erkennen wir die Teilnahmebedingungen an.
o Wir haben mit dieser Anmeldung _ _ _ ,_ _  auf das Konto der Dekanatsstelle
überwiesen.
o Wir zahlen den Teilnehmerbeitrag von 18,00  vor Ort.
o Fotos, auf denen ich erkennbar bin, dürfen von der Katholischen DekaJugend nicht für die
eigene Homepage, Berichte der Fahrt und für eigene Flyer verwendet werden.

Eine Veranstaltung der
Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Kinder- und Jugendorganisationen
im Bistum Dresden-Meißen
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Tel. & Fax: +49 (0) 375 28 99 613
eMail: info@dekajugend-zwickau.de
www.dekajugend-zwickau.de

Meine Bemerkungen und Wünsche:

Ort, Datum, Unterschrift der/des Teilnehmer(s)In
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Jugend- und Familienhaus Wechselburg
12. - 14. Mai 2017
Anmeldeschluss: 29. April 2017

Elternerklärung
für die Erlebnis- und Gesprächstage für Kinder der 5.-6. Klasse
vom 12.-14.05.2017 im Jugend- und Familienhaus Wechselburg

Nachname, Vorname
der Sorgeberechtigten:
Straße
& Hausnummer:
.

Liebe Eltern,

Was und warum?

hier ein paar kurze Informationen für Sie über das Wochenende in
Wechselburg im Muldental.
Die ReferentInnen und Verantwortlichen der Tage sind:
.

Frau Annette Kanzler-Saberniak, (Grf. in VG Chemnitz)
Thomas Gömbi (Grf. VG Wechselburg)
Referentin Frau Susann Ossmann (035 264-96 309),
und weitere Haupt- und Ehrenamtliche!
Die thematischen Einheiten (Sexualpädagogische Präventionsarbeit „Nur was ich schütze, kann ich schätzen“ - entsprechend der
Altersstufe) werden von ausgebildeten Pädagogen des MFM Projektes (www.mfm-projekt.de) durchgeführt. Über die angegebene
Website können sie sich ausführlich informieren.
Wir legen auch großen Wert auf den Erlebnischarakter dieser Tage mit
regionalen- und jahreszeitlich angepassten Aktionen (z. B. Paddeln und
Aktionen im Freien), sowie Spielen, evtl. auch eine Kirchenführung u. a.
Für diese Zeiten werden weitere Ehrenamtliche an diesem WE zur
Verfügung stehen.
Folgende Dinge sollten sich auf dem Packzettel finden:
o Hausschuhe, Wechselsachen, Schlafsack,
o Krankenkarte der Versicherung,
o Kleidung entsprechend der Jahreszeit/ des
Wetters
o und den Teilnehmerbeitrag (wenn nicht überwiesen).
Bitte beachten sie die Teilnahmebedingungen.
Weitere Informationen erhalten sie auch unter den oben genannten
Telefonnummern. Auch für Rückfragen wenden sie sich an die
Jugendbüros der beiden Dekanate.
In Freude auf diese Tage
Ihr Kinder - und Jugendseelsorge - Team

Wie, was, wo und wann?

Zeiten:
Beginn - Freitag, den 12.05.2017 – 17.00 Uhr Anreise ab 16.30 Uhr möglich!
Ende - Sonntag, den 14.05.2017 – gegen 14.00 Uhr
Ort:
Jugend- und Familienhaus Wechselburg
http://www.kloster-wechselburg.de/haus.htm

Die Kinder müssen nach Wechselburg gebracht und auch von hier
wieder abgeholt werden. BITTE bilden sie Fahrgemeinschaften in ihrer
Gemeinde mit anderen Eltern/ Kindern. Bei Rückfragen melden sie sich
BITTE im Dekanatsjugendbüro.
http://www.kloster-wechselburg.de/anreise.htm
Teilnehmerbeitrag:
18,00  inkl. Unterkunft und Verpflegung
Den Teilnehmerbeitrag BITTE mit nach Wechselburg bringen und bei der
Anmeldung am Freitag (12.05.) zahlen oder vorher auf das
Dekanatsjugendkonto Chemnitz überweisen (siehe Teilnahmebed.).

PLZ & Ort:
Telefonnummer / Handy:
(ständige Erreichbarkeit für Notfälle)
eMail:
Wir haben unser Kind (rückseitig genannt) über die Teilnahmebedingungen und
Verhaltensweisen während der Veranstaltung informiert und hinreichend belehrt.
Wir übertragen die Aufsichtspflicht während der Maßnahme dem Veranstalter bzw. an die vom
Veranstalter eingesetzten Personen (hinreichend qualifiziert).
Uns ist bekannt, dass die Verantwortung des Teams mit der Ankunft ab 16.30 Uhr beginnt und
mit der Abholung in Wechselburg spätestens So. 14.15 Uhr endet.
Krankenversicherungsnummer:
Mein/unser Kind darf mit paddeln:

o ja

o nein

o Mein/unser Kind hat folgende Krankheiten, Allergien,
Behinderungen:

o Mein/unser Kind nimmt folgende Medikamente ein:

o Bei meinem/unserem Kind ist folgendes zu beachten:

Anmeldung:
nur schriftlich mit dem hier abgedruckten Anmeldebogen bei der Kath.
Dekanatsjugend Chemnitz bzw. Zwickau.
Anmeldeschluss: 29. 04. 2017

.

Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten
.
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