
Abschluss-
Wochenende

Platz ist in der kleinsten Hütte…
(zumindest für 10 Leute)



STARTup-Abschluss 2023,
das heißt:
ein Wochenende zum Abschluss mit viel Spaß und Action für
alle, die in den letzten Monaten an den STARTup-Kursen teil-
genommen haben.
Nachdem die bisherigen Treffen in verschiedenen Regionen
unseres Kirchenkreises stattgefunden haben, wollen wir uns
nun zum Abschluss mit allen treffen, uns kennenlernen und
gemeinsam weiter auf Entdeckungsreise gehen:

●Was machen denn die anderen so?
●Was kann man noch so alles machen in der Jugendar-

beit?
●Wo hätte ich Lust, einzusteigen und welche Möglich-

keiten gibt es?

Wir wollen gemeinsam Dinge ausprobieren, die mit mehr Leu-
ten und mit mehr Zeit besser gehen und mehr Spaß machen:

● Spieleaktionen mit einer großen Gruppe
●gemeinsam kochen und dann lecker essen
● Entwickeln einer spannenden Outdoor-Rallye

und mal sehen, was uns sonst noch so einfällt.

Termin

Ziel

Leistungen

 Fahrt

Verpflegung

 Unterkunft

 Unternehmungen

Teilnehmerbeitrag

Teilnehmende

Leitung

Veranstalter

Anmeldung

03. - 05.03.2023

Forsthaus Eggerode / Harz

mit Kleinbussen

Vollverpflegung

in 2-4-Bettzimmern

umfangreiches Programm im Haus und in der
Umgebung

25,00 €
(wenn der in Aussicht gestellte Zuschuss der Bundes-
regierung gewährt wird, verringert sich der Preis noch)

Die Teilnehmenden der STARTup-
Kurse 2022/2023 im Kirchenkreis
Göttingen-Münden

Kirchenkreisjugenddienst Gö-Mü

Ev. Jugend Göttingen-Münden

�bis 10.01.2023



VERBINDLICHE ANMELDUNG

für die Freizeit            vom  03. - 05.03.2023

Vor- und Nachname:

Straße / PLZ / Ort:

Emailadresse:

geboren am:          Telefon:           Handy Teiln.:

Ich bin selbst / über meinen Vater / über meine Mutter 
in folgender Krankenkasse versichert:

Ich darf mich in einer Gruppe von mindestens drei Personen nach
vorheriger Abmeldung für einen begrenzten Zeitraum ohne Aufsicht
frei bewegen:               Ja Nein

Auf diesem Seminar werden ggfs. Foto- / Videoaufnahmen gemacht.
Ich bin damit einverstanden, dass diese u.U. für Berichte auf einem
Nachtreffen / auf der Website der EJ GöMü o.ä. Verwendung finden.   Ja Nein

Wir möchten gerne auch nach der Freizeit die Teilnehmenden zu Nachfolgetreffen und
weiteren Veranstaltungen einladen. Hierzu benötigen wir nach der neuen Datenschutz-
richtlinie die Zustimmung zur weiteren Speicherung der dafür erforderlichen Daten.

Ich stimme der weiteren Speicherung der Kontaktdaten meines Kindes für die Informa-
tion über Veranstaltungen und Angebote z.B. in Form eines Newsletters zu.
                Ja Nein

Ich (Erziehungsberechtigte/r) versichere, die Angaben auf der Rückseite über den Ge-
sundheitszustand meines Kindes vollständig gemacht zu haben.

Die Freizeitbedingungen der Ev. Jug. Gö-Mü. werden mit der Unterschrift anerkannt
(herunterladbar von http://www.kkjd-goe.de/Downloads.html).

Unterschriften:
   Teilnehmer/in            Erziehungsberechtigte/r

Angaben über den Gesundheitszustand der Teilnehmerin / des Teilnehmers

Meine Tochter / mein Sohn hat folgende gesundheitliche Behinderungen (z.B. Allergien (auch ge-
gen Medikamente, Lebensmittel), Krankheiten, körperliche Einschränkungen, Auswirkungen von
Operationen...)

1. Grund:

Folgende Medikamente müssen eingenommen werden:

a) Dosierung, Häufigkeit:

b) Dosierung, Häufigkeit:

2.  Grund:
Folgende Medikamente müssen eingenommen werden:

a) Dosierung, Häufigkeit:

b) Dosierung, Häufigkeit:

       Mein Kind ist Vegetarier/in
                         Mein Kind hat folgende Ernährungseinschränkungen (soweit nicht  oben genannt)

Mein Kind hat ansteckende Krankheiten: ja, nämlich:
nein

Mein Kind wurde   im  Jahr gegen Tetanus  geimpft

Wenn sich Änderungen bzgl. der gemachten Angaben ergeben, werde ich sie rechtzeitig vor Frei-
zeitbeginn der Freizeitleitung schriftlich mitteilen.

Tipp: Formular runterladen, speichern (wichtig), öffnen und direkt am PC mit pdf-Reader ausfüllen!

Bitte diese Anmeldung ausgefüllt bis 10.01.2023 zurücksenden:
am besten einfach digital ausfüllen oder einscannen und per Email schicken an:

an Ev. Jugend Gö-Süd, Diakonin Lisa Schnute, lisa.schnute@evlka.de
oder an Ev. Jugend Münden, Pastorin Ann-Karin Wehling, Ann-karin.wehling@evlka.de

oder Ev. Jugend Göttingen-Münden, Diakon Peter Berger, pberger@kkjd-goe.de

oder per Post an Ev. Jugend Gö-Mü, Ernst-Schultze-Str. 14, 37081 Göttingen
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