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5. April 2019

ECJA Camp 2019 – Infobrief & Anmeldung
Liebe Teenager, Jugendliche und Eltern,
auch dieses Jahr werden wir wieder am ECJA Camp in Flensungen teilnehmen. Wenn du 13
Jahre oder älter bist, darfst du mit dabei sein. Das diesjährige Motto lautet: „Die Rückkehr des
Königs“ und findet vom 30. Mai – 2. Juni 2019 statt.
Bei einer Anmeldung bis zum 30. April 2019 kostet das Camp 135 €, danach 150 €. Der TNBetrag ist bis spätestens 30. Mai 2019 auf das Konto der Ev. Chrischona-Gemeinde zu
überweisen (siehe Briefkopf).
Im oben genannten Teilnehmerbetrag sind Fahrt- und Essenskosten, sowie die Campgebühr
(50 € bzw. 65 € für Übernachtung in einem Zelt) mit inbegriffen. Falls sich der Preis verringern
sollte, wird dies im Vorfeld von uns bekannt gegeben. Überschüssiges Geld kommt ggf. der
Gemeinde zugute und wird andere Kinder- und Jugendprojekte unterstützen.
Bitte teile uns bis spätestens 28. April 2019 mit, ob du mit auf das Camp willst, um vom
Frühbucherrabatt zu profitieren (Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2019). Fülle dazu bitte das
beiliegende Anmeldeformular aus und gib es an uns zurück, damit wir die Online-Anmeldung
für dich ausfüllen können. Bitte beachte, dass die Anmeldung verbindlich ist. Weitere wichtige
Informationen werden rechtzeitig vor dem Camp an dich versendet.
Eine schriftliche Schulbefreiung für den 31. Mai kann von Sebastian Friedle ausgestellt
werden, sofern du dich rechtzeitig meldest.
Falls du Fragen hast melde dich bitte unter 0761/8818072, schreibe eine E-Mail an
sebastian.friedle@chrischona.org oder besuche die ECJA Camp-Homepage.
Liebe Grüße,
Dein/Euer Jugendteam

Julia, Hanna, Luisa und Sebastian
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Anmeldung/Einverständniserklärung ECJA-Camp 2019
(bitte unterschrieben zurück an Sebastian Friedle, Windausstraße 15, 79110 Freiburg)
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
Name:

_________________________________________________________________________

Vorname: _________________________________________________________________________
Geb.Dat: ____________________________
Adresse: _________________________________________________________________________
E-Mail:

__________________________________________________________________________

Kontaktnummer für Notfälle: __________________________________________________________
Krankenkasse: ________________________
am ECJA-Camp in Flensungen und allen inbegriffenen Aktionen teilnimmt.
Mein Sohn/meine Tochter ist:

O Schüler
O Verdiener

Mein Sohn/meine Tochter benötigt eine Schulbefreiung für den 31.05.2019:

O Ja
O Nein

O

Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

O

Mein Sohn/meine Tochter hat folgende Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten,
Essgewohnheiten oder muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

O

Mein Sohn/meine Tochter hat die Erlaubnis für Kleingruppenspaziergänge von mindestens drei
Personen

O

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Mitarbeitende auf der Freizeit keine Medikamente an
Teilnehmende zur Einnahme weitergeben dürfen, außer eine Erziehungsberechtigte/
Erziehungsberechtigter spricht eine Einnahme von Medikamenten mit den zuständigen
Mitarbeitenden vor oder während der Freizeit ab.

O

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass alle oben genannten Angaben zur Datenverarbeitung
gemäß EU-DSGVO (Neuregelung 5/2018) im Rahmen der ECJA-Freizeit (Details siehe Rückseite)
genutzt werden dürfen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die angegebenen Daten und erkläre mich mit den Hinweisen
einverstanden.

_____________________
Datum

___________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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Teilnahmebedingungen
Anmeldungen:
Eine Anmeldebestätigung wird umgehend zugesandt. Die Anmeldung ist jedoch erst dann gültig, wenn die
Anzahlung (falls angegeben) überwiesen und dem Konto der Freizeitarbeit gutgeschrieben ist. Die Anzahlung
dient der Finanzierung der laufenden Kosten im Vorfeld der Freizeiten, wie z.B. dem Rundbriefversand oder der
Anzahlung von Hausmieten. Wer sich anmeldet, erklärt sich bereit, bewusst an einer christlichen
Lebensgemeinschaft teilzunehmen und sich dem jeweiligen Programm (z.B. Bibelarbeiten) anzuschließen.
Überweisungen:
Sind auf das jeweils angegebene Konto zu leisten. Die Anzahlung (falls angegeben) unmittelbar nach Eingang
der Anmeldebestätigung, der Restbetrag nach Erhalt des Freizeitrundbriefs vom Leiter. Bitte bei allen
Überweisungen die entsprechende Freizeit und die Namen der Teilnehmer angeben.
Abmeldungen:
Sind schriftlich an das Kinder- und Jugendbüro der Ev. Chrischona-Gemeinde zu richten. Wird bei einer
Abmeldung kein Ersatz gefunden, sind folgende Beträge zu zahlen.
· Grundsätzlich eine Aufwandspauschal von 15.- € (auch bei Ersatz)
· Bis 2 Wochen vor Freizeitbeginn 50 % des Gesamtbetrages
· Unter 2 Wochen vor Freizeitbeginn der volle Freizeitbetrag
Bereits gezahlte Beiträge werden abzüglich der genannten Forderungen zurückerstattet. Muss eine Freizeit vom
Träger abgesagt werden, so werden alle eingezahlten Beiträge unmittelbar zurückerstattet. Darüber hinaus
besteht kein weiterer Anspruch!
Informationen:
Über freie Freizeitplätze sind bei der Geschäftsstelle zu erhalten. Ca. 2-3 Wochen vor Freizeitbeginn sendet der
jeweilige Freizeitleiter einen Rundbrief an alle Teilnehmer, mit dem der noch ausstehende Freizeitbetrag fällig
wird.
Mindestteilnehmerzahl:
Da unsere Freizeiten kostendeckend und nicht gewinnorientiert kalkuliert sind, können Freizeiten in der Regel nur
dann durchgeführt werden, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Die Mindestteilnehmerzahl ist bei den
einzelnen Freizeitangeboten vermerkt.
Versicherungen:
Jeden Teilnehmer muss für sich eine Privathaftungspflicht abschließen. Bei Auslandsfreizeiten informiert der
Freizeitleiter über evtl. weitere sinnvolle Versicherungen oder bietet Gruppenversicherungen an.
Preisgestaltung:
Unseren Freizeiten liegt kein finanzielles Interesse zugrunde. Ohne finanzielles Mittragen des ChrischonaGemeinschaftswerkes und des ECJA könnten wir zu den angegebenen Preisen keine Freizeit veranstalten.
Daher halten wir uns die Möglichkeit offen, unvorhergesehene Preissteigerungen, insbesondere bei
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, an die Teilnehmer weiterzugeben.
Sonstige Vereinbarungen:
Mit der schriftlichen Anmeldung und dem Verschicken der Anmeldebestätigung erklären sich Teilnehmer und
Freizeitleitung – zusätzlich zu den genannten Bedingungen – mit folgenden Vereinbarungen einverstanden:
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen
Wenn auf der Anmeldung nicht ausdrücklich anders vermerkt, erklären sich die Eltern / Erziehungsberechtigten
damit einverstanden, dass der Teilnehmer an allen Aktivitäten, wie z.B. Wandern, Baden, Sport usw. teilnimmt.
Haftungsausschluss
Wir übernehmen keinerlei Haftung bei selbstverschuldeten Unfällen, Verlusten oder sonstigen Schadensfällen.
Alle Angaben in diesem Prospekt erfolgen ohne Gewähr!
Übernahme der Aufsichtspflicht
Der Freizeitleiter ist weisungsberechtigt. Bei Minderjährigen übernimmt er die Aufsichtspflicht anstelle der Eltern.
Volljährige müssen im Rahmen der Freizeit einen reibungslosen Ablauf der Freizeit gewährleisten. Sollte ein
Teilnehmer trotz mehrfacher Hinweise eine untragbare Belastung für die Gruppe darstellen, kann der Freizeitleiter
auf Kosten des Teilnehmers, bei Minderjährigen nach Benachrichtigung der Eltern, die Rückreise ohne
Begleitpersonen veranlassen oder bei Volljährigkeit den Betreffenden aus der Gruppe entfernen.
EU-DSGVO (Fotoaufnahmen)
Die personenbezogenen Daten dienen zur internen Gemeindeverwaltung, planung und -kommunikation. Alle
Angaben sind freiwillig. Mir/uns ist bewusst, dass Leitern von Gruppen, denen ich/wir angehöre(n) und der
Gemeindeverwaltung und -leitung meine Daten sichtbar sind. Dies unterstützt die gemeindeinterne Planung. Mit
der Verarbeitung dieser Daten für Gemeindezwecke bin ich/sind wir einverstanden. Die Daten werden nicht
unbefugt an Dritte weitergeben oder ohne meine/unsere Einwilligung veröffentlicht. Darüber hinaus willige(n)
ich/wir ein, dass Fotos von mir/uns/unserem Kind/unseren Kindern für interne Zwecke gemacht und veröffentlicht
werden dürfen. Die Einwilligung zur oben genannten Datenweitergabe und -speicherung kann ich/können wir
jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist an info@chrischona-freiburg.de zu senden.

-2-

