Hoch die Hände
Wochenende

Jugendwochenende | 23. - 25.11. 2018
EmK Neubrandenburg

“Spürst du die Sandkörner fallen?
Alles zieht zu schnell vorbei und so viel Träume vergehen mit der Zeit. Ja, an
irgendeinem Tag wird es enden, doch an allen anderen nicht. Haben vergessen wie
viel Leben uns bleibt!”1
Alle wissen eigentlich, dass dieses Leben endlich ist, auch wenn das im Alltag wenig
Bedeutung hat. Wie wertvoll kann Leben sein, wann man sich dieser Endlichkeit
wieder bewusst wird und was bedeutet das für meine Art zu leben? Das wollen wir
auf diesem Jugendwochenende gemeinsam entdecken!

Bist du dabei?
Veranstaltungsort: Evangelisch-methodistische Kirche Neubrandenburg
2. Werderstraße 8 | 17033 Neubrandenburg
Kontakt:

Pastor Andreas Fahnert
andreas.fahnert@emk.de
03301 706029
Pastor Rainer Prüßmann
rainer.pruessmann@emk.de
03834 35 21 988
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Zeilen aus dem Lied “Signal” von Joris.

Kosten: 17,50 €
Ankommen: Freitag, 23.11.2018, ab 17.30 Uhr
Abschluss: Sonntag, 25.11.2018, ca. 12.00 Uhr

Was du mitbringen musst:
•
•
•
•
•
•

Teilnehmerbeitrag
Schlafsachen (Schlafsack, Isomatte, Schlafanzug
Waschzeug (Zahnbürste, Waschlappen, Seife, etc,)
Kleidung (warm, kalt, trocken, nass, gemütlich, strapazierfähig)
Schuhe (für drinnen und draußen)
Krankenkassenkarte und ggf. Medikamente

und
+++ gute Laune +++
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Veranstalter:

Länderjugendwerk Berlin-Brandenburg
Länderjugendwerk Mecklenburg-Vorpommern
Leitung:

Pastor Andreas Fahnert & Pastor Rainer Prüßmann

Anmeldung
Die Teilnahme kostet 17,50 €. Der Betrag ist vor Ort in bar zu entrichten. Eine schriftliche
Anmeldung ist aus rechtlichen Gründen unbedingt erforderlich! Bitte die Anmeldung bis
zu 18. November 2018 an folgende Adresse schicken:
Evangelisch-methodistische Kirche | Pastor Rainer Prüßmann
Heinrich-Böll-Str. 15 | 17489 Greifswald | rainer.pruessmann@emk.de
G

Hiermit melde ich folgende Person für das Jugendwochenende verbindlich an:

Vorname: ......................................................................................................
Name: ..........................................................................................................
Anschrift: ......................................................................................................
....................................................................................................................
Geb. Datum: ...................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................
E-Mail: ..................................................... @ ..............................................
9 ich möchte vegetarisch Essen

9 ich möchte fleischlich Essen

Wichtige Informationen für uns: Angaben über Krankheiten, Allergien, regelmäßige
Medikamente:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Mit meiner Unterschrift erkläre ich meine Zustimmung,
a) dafür, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende Operationen, sonstige not
wendige medizinische Maßnahmen oder Schutzimpfungen, die von einem hinzuge
zogenen Arzt für dringende erforderlich gehalten werden, an meinem Kind vorgenommen werden dürfen, falls ich durch die Freizeitleitung nicht rechtzeitig be
nachrichtigt werden kann ( 9 Ich verweigere die Zustimmung).
b) dass Fotos von der Maßnahme auf denen mein Kind oder ich selbst abgebildet sind,
veröffentlicht werden können. ( 9 Ich verweigere die Zustimmung).
c) dass mein Kind an reisetypischen Freizeitaktivitäten teilnimmt ( 9 Ich verweigere
die Zustimmung).
d) dass mein Kind sich oder ich mich in die Freizeitgemeinschaft einordne und den
Anweisungen der Freizeitleitung nachkomme. Bei groben Zuwiderhandlungen akzeptiere ich, dass die Reiseleitung mein Kind oder mich auf eigene Kosten nach Hause
schicken kann.
e) dass mein Kind Zeit zur persönlichen Gestaltung hat, in der es auch situationsbezogen, altersgerecht und vorübergehend unbeaufsichtigt sein kann und sich in
Gruppen von drei Personen im Gelände/Wald/Ort bewegen darf.

Ort/Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

