
 

 

Fachstelle für Kinder- und
Jugendpastoral Bad Kreuznach

Anmeldung ZuR VeRAnSTAlTung: 

„Feel the spirit“, erlebnispädagogisch- spirituelle Tage vom 24.-26.08.2018 
der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach in Kooperation 
mit dem dekanat St. goar und der Kolping jugend, diözesanverband Trier. 
mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen angenommen.

.................................................................................................................................
name

.................................................................................................................................
Vorname

.................................................................................................................................
geburtsdatum

.................................................................................................................................
Straße

.................................................................................................................................
PlZ und Ort

.................................................................................................................................
email

.................................................................................................................................
Telefon

 Ich möchte gerne vegetarisch essen.

mit der Anmeldung bestätige ich, dass der Veranstalter die während der Veran-
staltung aufgenommenen Foto- und Filmaufnahmen von meiner Person zeitlich 
und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann. ein Recht auf 
Veröffentlichung besteht nicht. ein Honorar wird nicht gezahlt. eine kommerzielle 
nutzung ist ausgeschlossen.

.................................................................................................................................
datum | unterschrift Teilnehmer/in

.................................................................................................................................
unterschrift erziehungsberechtigte

Feel the Spirit
Erlebnispädagogisch-spirituelle Tage

für Jugendliche ab 14 Jahren

vom 24. bis 26. August 2018

in Boos

BAnKVeRBIndung

Kontoinhaber: Fachstelle für Kinder- und  
Jugendpastoral Bad Kreuznach

Bank: Sparkasse Rhein-nahe

IBAn: de335605018000000400 71

BIC: mAlAde51KRe

Verwendungszweck:  IA 500978

Anmeldung | InFORmATIOnen

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Bad Kreuznach
Poststr. 6  |  55545 Bad Kreuznach
Telefon (06 71) 72 15 1
fachstellejugend.bad-kreuznach@bistum-trier.de
www.fachstellejugend-badkreuznach.de

TeIlnAHmeBedIngungen

•	 In der Regel wird eine Anmeldung kurz bestätigt. 
•	 nach erhalt der schriftlichen Anmeldbestätigung ist der Teilnahme- 
   beitrag auf das Konto der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad 
   Kreuznach zu zahlen.
•	 Sollte eine Veranstaltung ausnahmsweise nicht stattfinden, werden wir  
   rechtzeitig informieren. 
•	 Bei kurzfristiger Absage eurerseits ist für sämtliche dem Veranstalter  
   entstandenen Kosten aufzukommen, sofern der dann entstandene  
   Freiplatz nicht mehr belegt werden kann.
•	 gesetzliche Regelungen und Freizeitregeln sind zu beachten. ebenso sind  
   die Anweisungen der Betreuer und der leitung zu befolgen. dies gilt auch  
   für volljährige Teilnehmer/innen. Ist das Verhalten eines Teilnehmers/ 
   einer Teilnehmerin für die gemeinschaft nicht mehr tragbar oder für die  
   leitung nicht mehr verantwortbar, so wird derjenige bzw. diejenige auf  
   eigene Kosten nach Hause geschickt.
•	 Für verlorene oder beschädigte private Ausrüstung kann nicht gehaftet  
   werden.
•	 mit der Anmeldung werden automatisch die Teilnahmebedingungen  
   anerkannt.



Feel the spirit
erlebnispädagogisch-spirituell

 Kindern und Jugendlichen erlebnisräume zu schaffen 
und sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, sind unsere 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir tun dies in 
vielfältiger Weise. An diesem Wochenende wollen wir uns 
selbst in erlebnispädagogischen Aktionen (u.a. Kanu, Klet-
tern) ausprobieren. 
die umgebung um das Bootshaus in Boos bietet hierfür her-
vorragende Bedingungen. 

Auch glaube hat viel mit erlebnissen zu tun. 
umgekehrt braucht man bei Kooperationsspielen 
glauben – glauben an sich selbst, an die gemeinschaft, an das 
gelingen der Aufgabe. die Tage werden von Praxis geprägt 
sein, in der du dich ausprobieren kannst und viel Anregung für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erhältst. 

ZeIT & ORT 
24. >>> 26. AuguST 2018 
Freitag >>> Sonntag
18.00 uhr >>> 16.00 uhr
ev. Bootshaus in Boos
  
ZIel
erlebnispädagogische methoden kennenlernen und ausprobie-
ren, Selbsterfahrung, Spaß und Abenteuer

ZIelgRuPPe
gruppen- und Freizeitbetreuer/innen und Interessierte            
ab 14 Jahren 

VeRAnSTAlTeR | leITung
Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach, 
Susanne mülhausen [Pädagogische Referentin] in Kooperation 
mit dem dekanat St. goar, Tobias Petry  [Pastoralassistent] 
und der Kolping jugend, diözesanverband Trier, Till edlinger 
[Bildungsreferent]

TeIlnAHmeBeITRAg
28 euro (fragt in euren Pfarreien nach einem Zuschuss)

TeIlneHmeR/InnenZAHl
mind. 10, max. 20 Teilnehmende

AnmeldeSCHluSS
15. Juli 2018 
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