Wissenswertes:
Was erwartet Dich…?
Eine lustige, coole Mannschaft
bestehend aus 22 frisch konfirmierten Jugendlichen.
Und 3 Coaches, die euch zusammen mit dem Skipper
das Matrosenhandwerk lehren…....
Die –genau wie Du!- genug Abenteuerlust im Blut
haben, um das Segeln mal
auszuprobieren. 8 Tage auf dem
Schiff mit dieser Truppe werden
ganz sicher eine bleibende
Erinnerung für dein ganzes Leben - auf jeden Fall bekommst du genügend Stoff für dein eigenes Seemannsgarn—ahoi!

Anmeldeschluss ist der
01. Juni 2021
Teilnehmerbeitrag: Nachdem du durch uns eine
Teilnahmebestätigung mit deinem Teilnehmerbrief
bekommen hast (per Post im Juni), überweist du
bitte deinen Teilnehmerbeitrag in Höhe von 150,-€.
Dieser muss bis zum 07. Juli 2021 auf unserem
Konto eingegangen sein. Ansonsten vergeben wir
deinen Platz an andere Leute auf der Warteliste,
die auch unbedingt mitkommen wollen!
Unsere Kontoverbindung:
IBAN: DE07 5206 0410 0308 0157 16
Zweck:
Vorname Name;
Konfirmationsdatum;
Segelfreizeit 2021

….. lernen wie man bei Wind & Wetter segelt

Wertsachen: Bitte lass wertvolle Sachen zu Hause.
Unsere Kabinen sind nicht abschließbar und frei
zugänglich, Wir wollen niemanden in Versuchung
führen! Wir übernehmen bei Verlust keine Haftung.

….. eine lebendige, gelebte, große Gemeinschaft
und neue Freunde

Stornoregelung: Da wir den vollen Preis für unsere

Segelfreizeit ist …..

….. leckeres Essen selber kochen
….. Robben sehen, im Watt wandern, im Meer
schwimmen, Leuchttürme erwandern
….. coole Aktionen & Spiele
….. in 3er-Teams Aufgaben
bewältigen

Reisebusse und das Schiff auch dann bezahlen müssen,
wenn Teilnehmer kurzfristig absagen, können wir dir ab
07.07.2021 nur noch den halben Teilnehmerbetrag (also
50%) zurückerstatten, falls du (außer aus Krankheits—
oder Quarantänegründen) absagen solltest.
Solltest du in den letzten 3 Tagen vorher (ab 21.07.2021)
absagen bzw. am Abfahrtstag nicht erscheinen, müssen
wir den vollen Teilnehmerbeitrag einbehalten. Es sei
denn, du sorgst für einen „Nachfolger“, der deinen Platz
einnimmt.

Du hast Fragen??
Dann melde dich im Kinder– und Jugendbüro des
Kirchenkreises bei Anne Kuch :
per Email:
evjugendgotha@web.de
mobil:
0157—855 300 65

Bitte sende die von dir und deinen Eltern unterschriebene Anmeldung an uns zurück:
Evangelischer Kirchenkreis Gotha
Kreisreferentin Anne Kuch
Jüdenstr. 27, 99867 Gotha

Einwilligungserklärung und Datenschutz:
Während der Freizeit werden Fotos und teilweise Videos durch die
Mitarbeiter gemacht, auf denen ggf. auch du zu sehen bist. Vereinzelt werden diese Fotos/Videos für Flyer, Drucksachen und Publikationen im Internet (Facebook) verwendet. Wir wählen diese sorgfältig und gewissenhaft aus. Du und deine Eltern erteilt mit eurer
Unterschrift auf der Anmeldung eure ausdrückliche und unbefristete Zustimmung zur Verwendung dieser Bilder. Euch ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert
oder von Printsachen abfotografert und für andere Zwecke verwendet werden können, ohne dass wir darauf Einfluss hätten.
Auf die Fotos und/oderVideos, die die Teilnehmenden selbst machen und weiterversenden oder online stellen, haben wir keinen
Einfluss. Wir werden diesbezüglich weder Verbote aussprechen
noch Kontrollen durchführen. Den Ansagen bzw. Anordnungen der
Mitarbeiter ist Folge zu leisten. Durch verursachte Schäden von
selbständigen Unternehmungen haftet nicht der Reiseveranstalter.
Während der Freizeit haben die Teilnehmenden im Rahmen des
Programms ihrem Alter entsprechend auch freie Zeiten, in der sie
selbständig und ohne direkte Aufsicht unterwegs sein dürfen. Mit
eurer Unterschrift bestätigt ihr die Kenntnisnahme und Akzeptanz
dieser Informationen.

Anmeldung & Unterschrift der Eltern
Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das Jugendbüro schicken—Dankeschön.!

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Segelfreizeit
2020 an. Ich verpflichte mich, morgens zum Wecken aufzustehen, an allen vorgesehenen Gebeten und Aktionen und
Zusammenkünften teilzunehmen sowie aktiv in einer Dreier
-Arbeitstruppe mitzumachen.
Name:

………………………………………………………………………

Vorname: ……………………………………………………………………...
geb. am:

………………………………..…

Alter: …………….

Adresse:

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Ihr bekommt von uns einen Teilnehmerbrief bis Ende
Juni, wo noch einmal alles ausführlich drinsteht. Wichtig
(und vielleicht schon einmal zu besorgen) sind:
—> Personalausweis
—> wasserfeste, winddichte, warme Oberbekleidung
—> sammelt im Vorfeld Münzen (10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 €)
Die braucht ihr, um in den Häfen die Toiletten und Duschen benutzen zu können.

„Sommer, Sonne, Kaktus-

Segelfreizeit 2021
vom 24.07.

– 01.08.2021

Abfahrt
Samstag 24. Juli2021 gegen 10.00 Uhr vom Parkplatz
Myconiusplatz in Gotha, das liegt zentral für alle. Da
übergeben eure Eltern euch in unsere Hände. Wir drei
Coaches Volker, Friedemann und Anne sind gleichzeitig
auch eure Fahrer der 3 Kleinbusse.

Ankunft

Meine Handynummer:
……………………………………………………………………..
Meine Emailadresse:
…………………………………………………………………………………………

Mitten in der Nacht von Sonntag 01.08.21 zu
Montag 02.08.21gegen 2 Uhr nachts kommen wir wieder
zurück. Warum so spät?
Circa 17/18 Uhr fahren wir los Richtung Heimat. Je
nachdem wie die Wetter– und Verkehrsverhältnisse
sind, kommen wir spät nachts in Gotha wieder an.

Kosten

Handynummer eines Elternteils:
…………………………………………………………………………………………
(um im Extremfall/Notfall Kontakt aufnehmen zu können)

Mein Kind hat gesundheitliche Einschränkungen; Allergien;
nimmt Medikamente:
…………………………………………………………………………………………
Datum & Unterschrift
Erziehungsberechtigte:

Mitnehmen

Unterschrift
Teilnehmer*in

………………………………………………………………

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 150,-€ pro
Teilnehmer. Wir können es so günstig anbieten, weil wir
noch 3 zusätzliche Fördermittel (Landesmittel, kommunale Mittel, bejm) für euch beantragen.

Vortreffen
Am Mittwoch 7. Juli 2021 findet
um
17.00 Uhr im Jugendkeller des Augustinerklosters unser verbindliches Vortreffen für alle Teilnehmer statt!

„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
dann trommle nicht Menschen zusammen,
um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre sie die Sehnsucht
nach dem weiten, endlosen Meer…“

