Veranstalter:

Evangelische
Kirchengemeinde
Ründeroth

Freizeit für Mitarbeitende

Anmeldung zur Freizeit für Mitarbeitende im
Abenteuerdorf Wittgenstein
26.11. - 28.11.2021

Träger der Freizeit: Ev. Kirchengemeinde Ründeroth und der CVJM-Ründeroth e.V.

Ich lade Dich mit dieser Anmeldung herzlich zu unserem Wochenende für Mitarbeitende und Interessierte ins Abenteuerdorf Wittgenstein ein. Das Abenteuerdorf
liegt in Bad Berleburg-Wemlighausen (Nähe Winterberg, Wittgensteiner Land. Es liegt
direkt an einem Waldgebiet und ist ideal für Unternehmungen. Untergebracht sind wir
in 6 - Bett-Zimmern, mit Kiefernetagenbetten und Teppichboden. Duschen, Waschbecken und Toiletten befinden sich in seperaten Räumen innerhalb des Hauses. Zum
Haus gehört ein Aufenthaltsraum.

Name: _______________________________ Vorname:____________________________

An diesem Wochenende liegt unser Schwerrpunkt auf dem Thema „TEAM“. Wir
werden uns spielerisch näher kommen, ein Blick auf unsere Gaben und Grenzen
werfen und schauen, wie Teams in der Bibel aussahen und was wir von ihnen für uns
mitnehmen können. Auch die Jahreslosung 2022 wird zu Zug kommen. Daneben gibt
es genügend Zeit zum Erholen, Zeit zum Spass haben, alte und neue Spiele
kennenlernen, Zeit zum Erleben und Zeit mit Jesus.

Straße: ______________________________ Ort:________________________________

Wir treffen uns soweit möglich am Freitag um 17.15 Uhr am Gemeindehaus in
Ründeroth. Von dort geht es dann in Privatwagen nach Wemlighausen.
Am Sonntag sind wir gegen 16.00 Uhr wieder in Ründeroth.

Konfession/Kirchengemeinde: ______________________________________________

Für die Zeit brauchst Du folgende Dinge: Dreiteilige Bettwäsche, Waschzeug,
Handtücher, Schlafzeug , etc. Bibel, Schreibzeug und Terminkalender für 2021.
Festes Schuhwerk, regenfeste und warme Kleidung.
Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Auszubildende tragen einen
Kostenanteil von 40 €.
Mitfahrende mit eigenem Einkommen tragen 80 €.
(Bitte melde Dich bei mir, wenn Du aus finanziellen Gründen nicht mitfahren könntest!)
Die aktuellen Corona-Regeln werden kurz vor der Freizeit mitgeteilt. Nach dem Stand
von September gelten die 3 G Regeln (geimpft, genesen oder getestet jeweils mit
Nachweis)
Jetzt brauchst Du Dich nur noch anmelden und Dich auf unsere gemeinsame Freizeit
zu freuen. Falls Du noch Fragen hast: Ruf doch mal an (0160-96634413) oder mail
mal (h-hue@online.de).
Anmeldeschluss: 14.11.2021
Es grüsst Dich herzlich Dein Harald Hüster
Datenschutzinformation
Der Veranstalter (CVJM und Ev. Kirchengemeinde Ründeroth) versichert die vertrauliche
Behandlung der Daten der Anmeldenden und der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die Abwicklung der
Freizeitmaßnahme erforderlich sind. Er erteilt dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche
seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Verwendung von Daten zu Werbezwecken oder die
Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer
an Unternehmen und Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der
Freizeitmaßnahme beauftragt sind. Die Daten werden digital zur Weiterverarbeitung erfasst.

geboren am: _________________________ Telefon:_ ____________________________
Fax:

_______________________________ Handy: _____________________________

E-mail: ______________________________ Schule/Beruf: ________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen:

□ Ich bin am Freitag, um 17.15 Uhr am Ründerother Gemeindehaus
□ Ich kann am □Freitag /□Samstag erst ab _________Uhr dabei sein.
□ Ich kann mit dem eigenen PKW fahren und kann...... Personen mitnehmen.
Kennzeichen: ____________________
(Km-Geld wird nach Absprache gezahlt)

□ Ich suche Mitfahrgelegenheit. □ Ich möchte vegetarisch essen.
□ Ich erkenne die allgemeinen Reisebedingungen des CVJM-Ründeroth e.V. an.
□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die auf der Freizeit entstehen, für Veröffentlichungen
des CVJM Ründeroth e.V. und der ev. Kirchengemeinde Ründeroth genutzt werden dürfen.
_____________________________
(Unterschrift der/des Teilnehmenden)
Ich erkenne die allgemeinen Reisebedingungen des CVJM- Ründeroth e.V. an.
Ich bin damit einverstanden , dass meine Tochter/mein Sohn an der Freizeit für Mitarbeitende
teilnimmt und der Transport mit Privat-PKW's erfolgt.
Mir ist bekannt, dass die Jugendlichen während der Wochenendfreizeit auch freie Zeit haben, in
der sie selbständig (ohne Aufsicht) unterwegs sein dürfen.
Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen.

□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die auf der Freizeit entstehen, für Veröffentlichungen des CVJM Ründeroth e.V. und der ev. Kirchengemeinde Ründeroth genutzt werden
dürfen.
Ründeroth, den____________________________________________________________
Unterschrift beider Sorgeberechtigten (bei Minderjährigen)

