
  



Noch nicht’s vor in den Herbstferien? Interesse an drei Tagen Spaß, Aktionen, Gleichgesinnten und Themen, die dich bewegen? Du gehst in den 

7. – 10. Klasse? Dann laden wir dich herzlich zur Teenagerfreizeit 2018 unter dem Motto „SMARTER LEBEN …“ ein! 

 

➢ Was bedeutet es, echte Beziehungen zu leben in Zeiten, in denen die Anzahl von Instagram-Followern das Wichtigste zu sein scheint? 

➢ Wer bin ich, abgesehen von meinem Profilbild? 

➢ Und wie kann uns der Glauben an Gott dabei helfen im Umgang mit uns selbst und anderen Menschen die richtigen Entscheidungen zu 

treffen?  

 

Mit solchen und ähnlichen Fragen wollen wir uns während unserer gemeinsamen Zeit beschäftigen. Genauso wird es aber auch Möglichkeiten für 

Kreativität, gegenseitiges Kennenlernen, Bewegung, Kochen und worauf du sonst noch Lust hast geben! 

 

WO? Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Jena  

(Kindervilla) 

Kahlaische Str. 9 

07745 Jena  

 

KOSTEN? 30 € inkl. Vollverpflegung und Übernachtung 

20 € für jedes weitere Geschwisterkind 

(bitte am Anreisetag abgeben) 

 

WANN? Mittwoch, 03. – Samstag, 06. Oktober 2018  

Am Mittwoch kannst du gegen 14:00 anreisen. Es wäre 

gut, wenn du spätestens 14:30 da bist. Am Samstag 

beenden wir die Freizeit mit Mittagessen und 

gemeinsamen Aufräumen (Ende ca. 14:30).   

MEHR 

INFOS 

Constanze Ring: 0177/5890640 

teenagerfreizeit@efg-jena.de 

 

DAS SOLLTEST 

DU NICHT 

VERGESSEN: 

 

• Schlafsack, Kissen und Isomatte 

• Hausschuhe 

• Handtuch und Waschtasche 

• Wetterfeste, warme Kleidung (Regenjacke und feste Schuhe nicht vergessen) 

• Krankenkassenkarte 

• Falls du hast: Instrumente, Bibel, Notizbuch, Schreibzeug … 

 

ANMELDUNG Bis spätestens 18. September: Die Plätze sind limitiert – warte also lieber nicht zu lange! 

Dazu bitte den unteren Abschnitt ausgefüllt an den zurückgeben, der dich eingeladen hat oder per E-Mail an 

teenagerfreizeit@efg-jena.de schicken 

  



Anmeldung zur Teenagerfreizeit – bis zum 18.09. abgeben! 

Liebe Eltern, 

bitte füllen Sie diesen Zettel gewissenhaft aus (Vorder- und Rückseite) und geben Sie ihn bis zum 18.09. ab oder senden ihn an 

teenagerfreizeit@efg-jena.de. 

Name des Kindes: ................................................................................................................................................................................................. 

Name des Erziehungsberechtigten:....................................................................................................................................................................... 

E-Mailadresse des Erziehungsberechtigten: …………………….………………………………………………………………………………………….  

Krankenversicherung des Kindes: ......................................................................................................................................................................... 

Ist Ihr Kind gegen Wundstarrkrampf geimpft (wenn ja, wann)? .............................................................................................................................. 

Im Notfall zu verständigen (Name/n und Telefonnummer/n): ..……………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

Worauf ist sonst noch zu achten (Medikamente, Allergien und Unverträglichkeiten, spezielle Ernährung, weitere Hinweise)? 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Alle Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die Vor-/Nachbereitung und Durchführung der Freizeit verwendet. 

 

Einverständniserklärung und Unterschrift auf der Rückseite! 



Einverständniserklärung 

• Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit Folge zu leisten. Eine Haftung bei 

selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen angesetzt sind, übernimmt der Erziehungsberechtigte selbst. 

• Mir ist bekannt, dass meinem Kind die weitere Teilnahme an der Freizeit verweigert werden kann, wenn sein Verhalten die Freizeit gefährdet 

oder undurchführbar macht oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet. 

• Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. 

• Ich bin einverstanden, dass mein Kind im Rahmen des Programmes das Gelände in Gruppen von mindestens drei Personen (Teilnehmer 

und/oder Mitarbeiter) verlässt. 

• Für abhanden gekommene Gegenstände, die Ihrem Kind gehören, wird keine Haftung übernommen. 

• Der beiliegende Informationsbrief ist Bestandteil dieser Einverständniserklärung. 

• Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und auch mein Kind entsprechend informiert. 

 

 Ja Nein 

Von meinem Kind dürfen Fotos gemacht werden, welche als Erinnerung an die Teilnehmer gegeben werden und im 

Gottesdienst der EFG Jena gezeigt werden dürfen. 

□ □ 

 

 

____________________ ____________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


