Geschichte(n) einer Stadt

Nürnberg
10. - 13. Mai 2018
für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren

Nürnberg ist eine Reise wert, denn hier gibt
es viel zu entdecken: eine lebendige Stadt,
immerhin die zweitgrößte in Bayern, mit einer bewegten Vergangenheit. Im Mittelalter
reiche Handelsstadt, im Nationalsozialismus
Veranstaltungsort der Reichsparteitage, in
der Nachkriegszeit Schauplatz der Nürnberger Prozesse, heute moderne Metropole, die
sich in besonderer Weise dem Frieden und
den Menschenrechten verpflichtet fühlt.
Wir machen uns auf den Weg durch die Geschichte der Stadt und hinein in die Geschichten, die die Menschen dort zu erzählen
haben.

Wir fahren in Kleinbussen nach Nürnberg
und beziehen unser Quartier im Tagungszentrum Rummelsberg, ein bisschen außerhalb der Stadt. Dort sind wir in Doppel- oder
Dreibettzimmern untergebracht und stärken
uns für die bevorstehenden Erlebnisse
(Halbpension). Von dort aus gehen wir dann,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Entdeckungsreise.

Die Teilnahme kostet 185,- Euro. Darin enthalten sind Hinund Rückreise, Nahverkehr, Unterbringung mit Halbpension,
Eintrittsgelder und Führungen. Zu teuer für dich? Dann sprich
uns an, am Geld scheitert die Teilnahme sicher nicht.
Die Teilnehmergebühr bitte überweisen auf das Konto des
Kirchenkreisamts Gelnhausen, IBAN DE22 5206 0410 0001
6001 09. Als Verwendungszweck bitte „Nürnberg und den Namen des Teilnehmenden“ angeben.
Es stehen max. 16 Plätze zur Verfügung, Wer sich zuerst anmeldet, fährt mit.
Für die Fahrt findet am Donnerstag, 3. Mai 2018 um 19.00 Uhr
ein verbindliches Vortreffen im Gemeindehaus Reinhardskirche in Altenhaßlau, Hauptstr. 32, statt.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich / mein Kind verbindlich zur Fahrt
nach Nürnberg vom 10.-13. Mai 2018 an

Name, Vorname

Veranstalter
Evangelische Jugend Linsengericht
Michael Orgas
Hauptstr. 32
63589 Linsengericht
jugendleiter@evkl.de
06051 73566

Straße, Wohnort

Geburtsdatum, E-Mail
Es ist mir bekannt, dass diese Anmeldung nur in Verbindung
mit der Unterschrift auf der umseitigen Rechtsbelehrung
(bei Minderjährigen) und der Zahlung der Teilnehmergebühr gültig ist. Mit der Veröffentlichung von Fotos der Veranstaltung in den Medien der Kirchengemeinden bin ich
einverstanden.

Unterschrift des/der
Teilnehmer/in

ggf. Unterschrift einer / eines
Erziehungsberechtigten

Evangelische Jugend NeuenhaßlauGondsroth-Freigericht
Sabine Fritz
An der Johanneskirche 13
63579 Freigericht
Ev.jugend.nhl-go@gmx.de
06055 7303

Rechtsbelehrung (das Kleingedruckte)
 Unser Kind wurde angewiesen, allen Anordnungen des
übernehmen wir die volle Verantwortung für die KonseVeranstaltungsleiters oder der Betreuer während der Verquenzen, die durch ein Impfdefizit auftreten können und
anstaltung Folge zu leisten.
entbinden die Veranstaltungsleitung von ihrer Verantwor Wir verpflichten uns, unser Kind auf unsere Kosten vom
tung.
jeweiligen Veranstaltungsort nach Hause zu holen, wenn
 Es ist uns bekannt, dass wir verpflichtet sind, der Veranstalwir dazu vom Freizeitleiter aufgefordert werden. Eine soltungsleitung
che Aufforderung, die nicht der Schriftform bedarf, kann
- regelmäßige Medikamenten-einnahmen oder Unverträginsbesondere dann erfolgen, wenn unser Kind wiederholt
lichkeiten
gegen gemeinsame Vereinbarungen und Anordnungen
- das Vorhandensein von chronischen Krankheiten, wie z. B.
des Betreuerteams verstoßen hat, sich z. B. eigenmächtig
Allergien oder Asthma
von der Gruppe entfernt hat. Der Veranstalter übernimmt
vor Veranstaltungsbeginn schriftlich mitzuteilen.
keine Haftung für Schäden, die dadurch entstehen, dass
 Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsten Erkrankung
sich unser Kind eigenmächtig von der Gruppe entfernt.
unseres Kindes der verantwortliche Leiter der Freizeit die
 Wir verpflichten uns, die Kosten für die Heimfahrt unseres
Entscheidung über eine eventuelle KrankenhausbehandKindes und einer Begleitperson zu übernehmen, falls wir
lung oder Operation treffen darf, sofern eine Rücksprache
nicht in der Lage sind, unser Kind selbst nach Hause zu
mit uns nicht möglich sein sollte.
holen.
 Es ist uns bekannt, dass wir nach wie vor die elterliche Sor Für Schäden, die das Kind grob fahrlässig verursacht, komge für unser Kind innehaben und die Veranstaltungsleitung
men wir auf.
nicht für eventuelle Erziehungsdefizite, wie z. B. mangelnde
 Wir sind generell damit einverstanden, dass unser Kind in
Sexualaufklärung, verantwortlich machen kann.
Kleingruppen und ohne Aufsichtsperson nach Rücksprache
mit der Veranstaltungsleitung die Gruppe verlassen darf.
Zur Kenntnis genommen:
Wir akzeptieren aber, wenn die Veranstaltungsleitung je
nach Situation und örtlicher Gegebenheit dieses Einverständnis einschränkt.
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
 Wir bestätigen, dass unser Kind über einen ausreichenden
Impfschutz verfügt, z. B. Tetanus. Ist dies nicht der Fall, so

