Jugendfreizeit der Ev. Kirchengemeinde Kastellaun:

Verrückt nach Schweden
Du stehst auf Lagerfeuer, wilde Natur und das Gefühl von echter Freiheit? Du willst erleben, wie man ohne
Wohnzimmer, Küche & Bad - Draußen zu Hause sein kann?
Dann bist Du verrückt genug, um mit uns nach Schweden zu fahren!
Wir starten in Olofström und werden 1 Woche mit Kanus & Zelten unterwegs sein. Gekocht wird an
einfachen Rastplätzen auf dem Lagerfeuer und mit Trangia Kochern.
Danach erwartet uns ein rustikales Schwedenhaus in Immeln - direkt am Seeufer und umgeben von Wald
und Wiesen. Hier verbringen wir die 2. Woche unserer Freizeit. Wir bewohnen das Haus allein und sind in
Mehrbettzimmern untergebracht. Die Verpflegung und das Programm vor Ort organisieren wir gemeinsam.
Je nach Wetter, können wir von dort aus einiges unternehmen - wie zB ein Ausflug zum Sandstrand oder in
ein schwedisches Städtchen.
Während unserer gesamten Reise werden wir uns immer mal wieder auf die Suche nach Gott machen über und mit ihm reden, fragen, diskutieren und zweifeln. Wir sind gespannt auf Deine Meinung.
Vor der Freizeit wird es ein Infotreffen in Kastellaun geben - dort erfährst Du alles, was Du vor Abfahrt noch
wissen musst und kannst die anderen Teilnehmer schon mal kennen lernen.
Bis dahin kannst Du Dich mit allen Fragen aber auch mit Programmwünschen und Ideen, gerne bei mir
melden: nicol.sowa@ekir.de! (Tel: 06762 / 9520839; Daniel Meisner Str 7 in 56288 Kastellaun)
Und jetzt die Fakten:
Wann:

07. bis 20. Juli 2020

Wer:

mind. 14 Jugendliche ab 13 Jahren

Was:

An- und Abfahrt im Reisebus ab Kastellaun, Kanu- und Zeltausrüstung,
Rastplatzgebühren, Unterbringung im Gruppenhaus, Vollverpflegung,
Freizeitprogramm,
Material, päd. Betreuung
Kosten:

450,00€ p.P. (Ermäßigung nach Absprache möglich)

Anmeldung: Ab dem 15.12. 19 kannst Du Dich zur Freizeit anmelden. Dazu musst Du:
- Dich bei Nicol Sowa erkundigen, ob noch ein Platz frei ist,
- die schriftliche Anmeldung bei Nicol Sowa abgeben und
- 90€ Anzahlung auf das Konto des Kirchenkreises überweisen

Regeln, Rechtliches & Co

* Ich bin darüber informiert, dass verschiedene sportliche Aktivitäten wie z.B. Kanufahren, Schwimmen in Seen und im Meer und
Fahrradfahren zum Freizeitprogramm gehören und erlaube meinem Kind daran teilzunehmen.
* Meine Tochter | mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den
Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit bzw. des Veranstalters
Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die
nicht von den Verantwortlichen der Freizeit bzw. des Veranstalters angesetzt sind, übernimmt der | die Erziehungsberechtigte selbst.
* Mir ist bekannt, dass meine Tochter | mein Sohn auf meine Kosten nach
Hause geschickt werden kann, wenn ihr | sein Verhalten die Freizeitmaßnahme gefährdet oder undurchführbar macht oder wenn sie | er sich durch
ihr | sein Verhalten selbst gefährdet.
* Ich versichere, dass meine Tochter | mein Sohn an keiner
ansteckenden Krankheit leidet.
* Mir ist bekannt, dass während der Freizeitmaßnahme die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer im Rahmen des Programmes freie Zeit haben, in der sie
selbstständig und ohne direkte Aufsicht unterwegs sein dürfen.
* Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die Ihrer Tochter |
Ihrem Sohn gehören, wird keine Haftung übernommen.
* Sollte ich mein Kind wieder abmelden, bin ich bereit die entstandenen Kosten laut Bedingungen zu übernehmen. (Bitte
schließen Sie bei Bedarf selbst eine Reiserücktrittsversicherung ab!)
* Auf der Freizeit ist für alle Teilnehmer der Konsum von Alkohol, Nikotin oder Drogen ungeachtet des Alters untersagt.
* Ich bin damit einverstanden, dass die zur Anmeldung erforderlichen Daten elektronisch erfasst und gespeichert werden.
Außerdem erlaube ich, dass Bilder meines Kindes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Ev.Kirchengemeinde Kastellaun,
veröffentlicht werden dürfen.
* Die Teilnahmebedingungen sowie sämtliche schriftlichen Anschreiben sind
Bestandteil dieser Einverständniserklärung.
! Ich bestätige, dass ich die Informationen und die Anmelde- und Teilnahmebedingungen unter Freizeiten auf www.ekgkastellaun.de gelesen habe und diese anerkenne. Nach der schriftlichen Bestätigung der Anmeldung zahle ich innerhalb einer
Woche eine Anzahlung von 20% des Reisepreises auf das dort angegebene Freizeitkonto.
Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und meine
Tochter | meinen Sohn entsprechend informiert.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Teilnehmer/in

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn:
Name:____________________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________ Mail:___________________________________
Geboren am:__________________________in:_________________________________________________

verbindlich zur Schwedenfreizeit vom 07.-20.07.20 an.

Während der Freizeit kann ich unter folgender Nummer im Notfall 24h erreicht werden:
________________________________________________________________________________________________________
(ggf. auch 1-2 alternative Nr von Nachbarn, Verwandten, Freunden...)

Anmerkungen (zB Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente, Wissenswertes):

Folgende Dokumente gebe ich meinem Kind zur Freizeit mit:
* Bescheinigung über die Schwimmfähigkeit meines Kindes
* Kopie des Impfausweises
* Krankenversichertenkarte
* gültiger Kinder- oder Personalausweis / Reisepass
Mein Kind ist geimpft:
Gegen Wundstarrkrampf / Tetanus
Gegen Zecken

0 JA

0 Nein
0 Ja

0 Nein

Name, Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes des Kindes:
________________________________________________________________________________________________________
Name und Telefonnummer der Haftpflichtversicherung meines Kindes:
________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

