Anmeldung
Hiermit melde ich mich
______________________________________________________

Grenzgänger
Mikrofreizeit im August

Vor- und Zuname des Teilnehmenden

zur Mikrofreizeit Grenzgänger an, die
vom 21. - 22.8.2020 irgendwo in der Natur stattfindet.

Die Ev. Jugend Oldenburger Münsterland bietet eine MikroFreizeit während der Corona-Zeit an. Bei dieser Maßnahme
können Teilnehmende jeweils zu zweit …

Straße: _____________________ Ort:_______________________

Geb.-Dat: ___________________ Handy-Nr.:_________________
unbedingt angeben

Erlebnisse in der Natur machen,

Email: ________________________________________________

sich über Impulse austauschen,
Besonderheiten: ________________________________________
nötige Medikamente; Allergien; Herzfehler …
Freizeit- und Reisebedingungen
Diese Freizeit richtet sich an Junge Erwachsene. Die Teilnehmenden sind paarweise
unterwegs, dennoch handelt es sich um eine gemeinschaftliche Freizeit, an der mehrere
Teilnehmende stattfinden. Der Teilnehmende bestätigt mit seiner Unterschrift, sich an die
Freizeitregeln zu halten, die aktuellen Regelungen und Hygienevorschriften zur CoronaSituation einzuhalten, sich sorgsam in Wald und Wiese zu verhalten, keine Zerstörungen
zu verursachen und Umweltverschmutzung und das Betreten verbotener Orte zu
vermeiden. Bei Verstößen gegen die Freizeitordnung darf die Freizeitleitung den
Teilnehmenden von der Maßnahme ausschließen. Der / die Teilnehmende muss im Vorfeld
nötige Informationen zur Gesundheit mitteilen (Allergien, Erkrankungen, Medikamente u.
ä.) Nötige ärztliche Maßnahmen, die einen Arzt, z. B. nach einem Unfall, für erforderlich
hält, dürfen vorgenommen werden. Während der Maßnahme werden Foto-, Video- und
Tonaufnahmen aufgezeichnet, die für nichtkommerzielle Zwecke zusammengestellt und
öffentlich verwendet werden. Ebenso werden die persönlichen Daten zur Verwaltung
elektronisch gespeichert und an öffentliche Zuschussgeber weitergeleitet. Für
eigenverantwortliche Schäden oder Schäden durch Dritte, sowie für den Verlust von
persönlichen Wertgegenständen, übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Ich stimme den hier genannten gesetzlichen Freizeit- und Reisebedingungen zu.

______________________________________________
Datum und Unterschrift des Teilnehmenden

einen mysteriösen Ort erblicken
und eine Nacht im Freien übernachten.

Die Erlebnisse werden per Kurzvideos und Fotos gesammelt.
Am Abend darauf findet ein online-Feier
Teilnehmenden statt.

mit allen

Freitag, 21.8. – Samstag, 22.8.2020

Facts:
Termin: Fr., 21.8. – Sa., 22.8.20
Start: Fr., um 18 Uhr.
Teilnehmende: Nach den Anmeldungen werden Pärchen
zusammengesetzt. Diese werden nach Absprache zugeteilt oder
zugelost; je nachdem, was gewünscht ist.
Ort: Der Ort wird kurz vor der Maßnahme bekannt gegeben. Er
befindet sich aber in erreichbarer Nähe.
Ablauf:

a)
b)
c)
d)

Fr.: Wanderung mit Impulsen und Erlebnissen
Übernachtung im Freien
Sa.: Pause / Ausruhen – alle sind wieder Zuhause
Sa.-Abend: online-Party

Kosten / Material: Es entstehen keine Kosten; die Teilnehmenden
müssen sich jedoch untereinander absprechen, was sie an
Verpflegung und Material mitnehmen. Sie erhalten vorher weitere
Angaben und Utensilien (Plane, Kompass, Karte …)
Info-Brief: Vor der Maßnahme erhalten die Pärchen weitere
Hinweise, nämlich über ihren Startpunkt und über die Dinge, die
sie so mitnehmen sollten.
Teilnahme: Ab 18 Jahren
Anmeldeschluss: 8.8.20
Team: Emma Behrens und Jens Schultzki
Kontakt / Anmeldungen: per Handy, Email oder postalisch an:
Diakon Jens Schultzki, Marienstr. 14, 49661 Cloppenburg
jens.schultzki@ejo.de 0176-45751753

„Grenzgänger“ sind Freizeitmaßnahmen, bei denen die
Teilnehmenden außergewöhnliche Erlebnisse in der Natur und
an verlassenen, vergessenen und ungewöhnlichen Orten
erleben.
Die Mikrofreizeit ist eine Alternative während der CoronaZeit. Hier können jeweils 2 Personen aktiv eine Freizeit
erleben. Über das Erlebte tauschen sich am Ende alle
Teilnehmenden bei einer online-Party aus.
Die Teilnehmenden schließen sich zu 2er-Pärchen
zusammen. Sie suchen am Freitag einen vorgegebenen Ort
auf und unternehmen gemeinsam eine Wanderung durch
die Natur, die bis in den späten Abend geht.
Unterwegs werden sie Entdeckungen machen: Impulse und
Aufgaben warten auf den Wegen. Diese Erlebnisse teilen die
beiden miteinander. Sie machen auch kleine Videos dazu.
Irgendwann wird das Pärchen auf einen besonderen Ort
stoßen, der ihre Gedanken durch die menschliche Geschichte
reisen lässt.
Am Abend kommt das Pärchen schließlich an einen Ort, wo sie
ihr Nachtlager errichten können. Das ist nicht verpflichtend:
Wer es nicht aushält, kann jederzeit abbrechen. Aber auch da
wird das Team noch eine interessante Entdeckung machen.
Am nächsten Morgen fahren alle erstmal nach Hause …
duschen, ausschlafen … Ihre Kurzvideos schicken sie an die
Teamer, die daraus einen Kurzfilm schneiden.
Am Samstagabend treffen sich dann alle Teilnehmenden, also
alle Pärchen zu einer online-Abschlussfeier. Wir teilen
unsere Erlebnisse, gucken den Film und feiern in die Nacht
hinein.

