Anmeldung zu Sommer in der Jugendetage
(bitte schicken an: Kreisjugenddienst, Marienstr. 14, 49377 Vechta, 04441-854540,

!

tanja.schultzki@ejo.de)

DIE AKTIONEN
kurz gefasst

Vorname, Name: __________________________

SO M MER

IN DE R

JUGENDETAGE

Strasse: _________________________________
PLZ, Ort: ________________________________
Geb.-Datum: _____________________________
Tel. (für Notfälle): ______________________________
Besonderheiten (Medikamente, Allergien, etc.): ____________
_________________________________________
Zu welcher Aktion meldest du dich verbindlich an:

( ) Just Girls
( ) Hobby Tag
( ) Skulpturen gestalten
( ) Schlauchboottour

!

Vegetarier_in: ja ( ) / nein ( )
Freischwimmer_in: ja ( ) / nein ( )

!

__________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

!

___________________________________
Unterschrift Teilnehmer_in

Just Girls!
8.8.14

14-20 Uhr
!
Hobby-Tag „Was machst DU denn?“
12.8.14
14-19 Uhr
!
Skulpturen gestalten
13.8.14
14-19 Uhr
!
Schlauchboottour
30.8.14
Uhrzeit folgt!

!
!
Weitere Angebote unter:
!www.kom.ejo.de
FB: ejo-kom
kom@ejo.de
04441-854540

Für Jugendliche ab 12 Jahren

Sommer in der Jugendetage

!!
Just Girls!

8.8.14
14-20 Uhr
Mädels, heute machen wir nur etwas für uns!
E s g e h t u m We l l n e s s u n d u m d i e
Herausforderung auf einer Slackline
(Trampolin-Band) zu balancieren, wippen oder
hüpfen.
Zum Abschluss grillen wir, denn das können
Mädchen ganz alleine!

!Kosten: 5 Euro
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
Hobby-Tag „Was machst DU denn?“

12.8.14
14-19 Uhr
Die meisten Jugendlichen haben ein Hobby …
oder mehrere. Wir nutzen die Chance und
stellen einige Hobbys vor. Die können
natürlich auch direkt ausprobiert werden. So
kommt jeder auf seine Kosten und vielleicht zu
einem neuen Hobby.
Angedacht sind z.B. Geo-Caching,
einfache Judo-Griffe, Gestalten von
Perlen-Schmuck oder Deko.
Für einen Snack und Getränke ist
gesorgt!

!Kosten: 5 Euro
!

Skulpturen gestalten
13.8.14
14-19 Uhr
Wir gestalten große Skulpturen für draußen.
Dazu benutzen wir Holz, Stein, Gips, Farbe,
Metall und alles, was uns sonst noch in die
Hände kommt. Das Material ermöglicht es uns,
sowohl groß zu gestalten als auch feines
Ausformen.
Für einen Snack und Getränke ist gesorgt!

!
Kosten 5 €
!
!
!
!
!
!
!
!

Schlauchboottour
30.8.14
Uhrzeit folgt!
In Riesenschlauchbooten geht es auf die Hase.
So können wir mit 10-20 Personen pro
Schlauchboot gemütlich über die Hase
paddeln. Als Pause gibt es ein gemütliches
Picknick.
Wir starten in Rieste und enden in
Bersenbrück. Beide Orten haben eine Bahnhof
und sind so gut zu erreichen. Einen
Shuttleservice vom Schlauchboot zum
Bahnhof wird natürlich eingerichtet.
Ansonsten ist die Anreise eigenständig zu
organisieren. Die Uhrzeit wird noch bekannt
gegeben, da sie mit den Fahrzeiten der Bahn
abgeglichen wird.

!

Kosten10 €

Facts

!

Ort: Die Aktionen finden in der Jugendetage
statt: Marienstr. 14, 49377 Vechta
(Ausnahme ist natürlich die Schlauchboottour!)

!

Leitung: Die Aktionen werden von
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen begleitet.

!

Für Verpflegung und Getränke ist bei jeder
Aktion gesorgt. Es fallen keine weitere Kosten
an!

!

Bei finanziellen Engpässen unterstützt gerne der
Jugendförderverein. Bitte sprechen Sie uns
darauf an.

!

Kontakt: Kreisjugenddiakonin Tanja Schultzki,
Tel. 04441-854540, Mail tanja.schultzki@ejo.de

!
!
!
!
!

*******************************************************
Kleingedruckte:

Allgemeines
Wir erwarten von den Teilnehmenden, dass sie Vorgaben der Leitung, die den
ordnungsgemäßen Ablauf, die Gemeinschaft in der Gruppe und gesetzliche Vorgaben
betreffen, nachkommen. Wir behalten uns vor Teilnehmende bei groben Verstößen von der
Maßnahme auszuschließen und auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.
Die Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich.Wir können die Teilnahmegebühr nicht anteilig erstatten,
wenn Teilnehmende Leistungen, die wir im Rahmen der Maßnahme angeboten haben, aus
Gründen, die in der Person liegen, nicht in Anspruch genommen haben.
Die Gesundheit der Teilnehmenden
Es ist unbedingt notwendig die Leitung im Vorfeld schriftlich über den Gesundheitszustand
der Teilnehmenden zu informieren. Nur so kann die Leitung bei Unfall / Krankheit die
richtigen Maßnahmen ergreifen. Die Informationspflicht gilt insbesondere für Allergien und
Unverträglichkeiten, ständig einzunehmende Medikamente – auch die, die unter das
Betäubungsmittelgesetz fallen -, akute, chronische und / oder psychische Krankheiten oder
Anomalien sowie Verhaltensauffälligkeiten. Bei größeren Verletzungen und Krankheiten
ziehen wir vor Ort Ärzte hinzu. Sollte die Leitung die Erziehungsberechtigten nicht
rechtzeitig erreichen, ist der Arzt / die Ärztin bevollmächtigt, für das Wohl der Teilnehmenden
die notwendigen Behandlungen zu veranlassen.
Persönlichkeitsrechte & Datenschutz der Teilnehmenden
Während der Maßnahme werden eventuell Foto-, Video- oder Tonaufnahmen aufgezeichnet.
Mit einer nichtkommerziellen Verwendung und Veröffentlichung der Aufnahmen zu Werbebzw. Dokumentationszwecken durch die Evangelische Jugend erkläre ich mich einverstanden.
Gegen diese Zustimmung ist vor Beginn einer Maßnahme schriftlich Widerspruch einzulegen,
wenn ihre Wirksamkeit außer Kraft gesetzt werden soll.
Das Veröffentlichen von Foto-, Video- oder Tonaufnahmen, die die Teilnehmenden
aufgenommen haben, ist ohne Einverständnis der dort abgebildeten Person unzulässig und
kann ggf. rechtliche Folgen haben. Für die Organisation der Maßnahme speichern wir
elektronisch Daten. Diese werden nicht kommerziell genutzt. Um öffentliche Zuschüsse zu
bekommen und dadurch die Teilnahmegebühr niedrig zu halten, müssen wir einige Daten an
öffentliche Stellen weitergeben.
Schlussbestimmungen
Wir schließen die Haftung für Schäden, die Teilnehmende anderen Teilnehmenden,
Mitarbeitern oder Dritten hinzufügen, aus. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer
Erbringung der Maßnahme müssen binnen einen Monats nach Maßnahmenende geltend
gemacht werden.

