Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Dekanats-Mitarbeiter-Freizeit 2020
vom_____________________ bis______________________ an.
Name, Vorname_________________________________________________________
Straße_________________________________________________________________
PLZ/Ort________________

______________________________________________

Telefon/Handy__________________________________________________________
Landkreis: _____________________ Geburtsdatum: ___________________________
E-Mail:_________________________________________________________________

Ich akzeptiere, dass meine Tochter/mein Sohn während der Freizeit situationsbedingt nicht
immer unter ständiger Aufsicht stehen kann und bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung auf meine Kosten nach Hause geschickt werden darf. Mit meiner Unterschrift
bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden
habe und sie akzeptiere (www.ev-jugend-pfalz.de/Arbeitsbereiche/Freizeiten/AGB) und in
die Verarbeitung meiner Daten zur Organisation und Durchführung der Maßnahme einwillige.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von der DMF auf denen ich abgebildet bin, für die
Homepage der Jugendzentrale verwendet werden dürfen.
 ja
 nein
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von der DMF auf denen ich abgebildet bin, für die
Druckerzeugnisse der Jugendzentrale verwendet werden dürfen.  ja
 nein
Ich möchte vegetarisch essen

ja

nein

Ich habe folgende Lebensmittelallergie: ______________________

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
(bei Teilnehmerinnen/Teilnehmern unter 18 Jahren)

DEKANATS
MITARBEITER
FREIZEIT
2020
20.-22. MÄRZ
GEMEINSCHAFTSZENTRUM
TRIPPSTADT

Die Dekanats-Mitarbeiter*innen-Freizeit:
Wann:
Wo:
Wer:
Leitung:
Kosten:
Anmeldeschluss:

20. März 2020, ab 17.00 Uhr bis 22. März 2020, 13.30 Uhr
Gemeinschaftszentrum Trippstadt
alle Mitarbeitenden der Evang. Jugend Kirchheimbolanden
DSK (Dekanatssprecherkeis Kirchheimbolanden)
Ehrenamtliche: 45,00 €; Hauptamtliche: 65,00 €
3. Februar 2020, die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt!

Die DMF steht
demnächst wieder an.
Deshalb möchten wir
gemeinsam wie im
letzten Jahr Spaß haben
und neue, kreative
Ideen und Themen für
zukünftige Aktionen
und Projekte sammeln.
Dabei ermöglichen wir
euch die Freizeit
mitzube-stimmen und
zu helfen.
Was auf der DMF auf keinen Fall zu kurz kommen darf, ist natürlich der
SPASS! Wir möchten das Wochenende gemeinsam mit allen
teilnehmenden Personen gestalten und haben uns deshalb überlegt, dass
sich alle die Lust haben mit einem kleinen Programmpunkt, einem Spiel,
einer Andacht einbringen und so zum Gelingen der DMF beitragen. Für alle,
die leider kein ganzes Wochenende Zeit haben und mit den anderen
verbringen können, besteht die Möglichkeit nur am Samstag als Tagesgast
zu kommen (Preis auf Anfrage).
Außerdem wird es eine Fortbildung zum Thema „Sexualisierte Gewalt in
der Kinder- und Jugendarbeit“. Referentin ist die leitende Rechtsdirektorin
i. K. Bettina Wilhelm der Pfälzischen Landeskirche.
Also, Chance ergreifen und schnell anmelden, bevor die besten Plätze weg
sind!
Die DMF ist als Aufbauschulung zur Verlängerung der JULEICA anerkannt!

Programm:
Freitag:

Das möchte ich gestalten:

Begrüßungsaktion…………………………………………………..... ○
Abendessen
Spieleabend……………………………………………………………… ○
Andacht……………………………………………………………………. ○
Samstag:

Frühstück
Warm Up………………………………………………………………….. ○
Dekanatsmitarbeiterforum mit Neuwahlen
Mittagessen
Fortbildung „Sexualisierte Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit
Abendessen
Abendprogramm……………………………………………………… ○
Andacht……………………………………………………………………. ○
Sonntag:

Frühstück
Werkstattgottesdienst……………………………………………… ○
Mittagessen
Abschlussaktion………………………………………………………… ○
Falls sich mehrere für einen oder mehrere Programmpunkte interessieren, geben wir dir Bescheid, wer mit dir den Programmpunkt vorbereiten möchte!

Anmeldung:
Wir bitten darum die umseitige Anmeldung vollständig auszufüllen.
Den Teilnahmebeitrag werde ich nach Erhalt der Anmeldebestätigung überweisen.
Wir erinnern an das Jugendschutzgesetz und an den 3. Grundkurs, in dem wir gelernt haben, dass wir als Vorbilder dienen.
Somit bitten wir, alkoholische Getränke erst nach der Andacht und den gesetzlichen Bestimmungen gemäß erst ab 16 Jahren zu genießen.

Anmeldung per Post, Fax, eMail, Brieftaube oder Flaschenpost an die Jugendzentrale

