
Anmeldung ZuR VeRAnSTAlTung:

„learning by doing“ vom 29.09.-05.10.2018 der Fachstelle für Kinder- 
und Jugendpastoral Bad Kreuznach in Kooperation der Fachstelle 
für Kinder- und Jugendpastoral Andernach. mit der Anmeldung 
werden die Teilnahmebedingungen angenommen.

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

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

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

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

.................................................................................................................................
PlZ, 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

Learning by doing 
GruppenleiterInnenschulung

  für Jugendliche ab 16 Jahren

vom 29. 09. bis 05.10.2018
in Schiermonnigkoog/
Niederlande

BAnKVeRBIndung

Kontoinhaber: Fachstelle für Kinder- und  
Jugendpastoral Bad Kreuznach

Bank: Sparkasse Rhein-nahe

IBAn: de33 5605 0180 0000 0400 71

BIC: mAlAde51KRe

Verwendungszweck:  IA 500978

Anmeldung | InFORmATIOnen

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Bad Kreuznach

Susanne mülhausen 
Poststr. 6  |  55545 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 - 72 15 1
fachstellejugend.bad-kreuznach@bistum-trier.de
www.fachstellejugend-badkreuznach.de

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Andernach

Alexander mayer
ludwig-Hillesheim-Str. 3|  56626 Andernach
Telefon  02632 - 49 08 0
fachstellejugend.andernach@bistum-trier.de
www.fachstellejugend-andernach.de



Learning by doing 2018
GruppenleiterInnenschulung

Reif für die Insel?
Zwischen Sonne und Regen, Wind und Stille, Wellen und glatter See. 
Jeden Tag anders und immer wieder spannend. So ist das leben! 
und so ist es im Herbst auf der Insel!
und so ist es, wenn man aktiv mit Kindern und Jugendlichen etwas 
gestaltet und unternimmt!
glaubst du nicht? Probier es aus!
erlebe eine spannende Woche mit anderen Jugendlichen auf 
Schiermonnigkoog, lerne neues an dir und den anderen kennen und 
bekomme am ende noch die JuleiCa, den nachweis über die 
qualifizierte Ausbildung der Betreuenden und gruppenleitenden.
gruppenleiterschulung mit erlebnischarakter. 
Irgendwo da draußen, im Watt, zwischen Seehunden und dünen 
werden wir auf der kleinsten bewohnten Insel der niederlanden eine 
großartige Schulungs- und erlebniswoche haben. 
und wenn du wieder von der Insel zurück kommst, bist du fit!
Fit für den Alltag und für das mitwirken in der Kinder- und 
Jugendarbeit.
Also, bist du reif für die Insel?

ZIel
Aneignung und erprobung von grundlagen sowie methoden der 
gruppenarbeit, Kompetenzerwerb für die erlangung der Jugendlei-
tercard und für deine Zukunft, Spaß, erholung, gemeinschaft
ZIelgRuPPe 
Jugendliche ab 16 Jahren, die gruppenleiter/in sind oder ihre Kenn-
nisse einfach für sich erweitern möchten 
VeRAnSTAlTeR | leITung
Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral  Bad Kreuznach,
Susanne mülhausen  [Pädagogische Referentin] in Kooperation mit 
der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Andernach, 
Alexander mayer [Pastoralreferent] 
TeIlneHmeR/InnenZAHl
mindestens 10 Teilnehmende, max. 14 Teilnehmende  
TeIlnAHmeBeITRAg
225,00 euro (einschl. Fahrt und Verpflegung)
Bei Anmeldung bis 31.03.2018, 199,00 euro
Wichtig! niemand muss aus finanziellen gründen zu Hause bleiben. 
nehmt ggf. bitte Kontakt zu uns auf. 
AnmeldeSCHluSS
15. Juni 2018

TeILNahmebedINGuNGeN

1. nach erhalt der schriftlichen Anmeldbestätigung sind 50,00 euro auf das Konto 
 der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach anzuzahlen. 

2. der Restbetrag ist bis 01.09.2018 zu zahlen.

3. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin muss im Besitz eines gültigen Ausweises 
 sein.

4. die Freizeitregeln sind zu beachten. ebenso sind die Anweisungen 
 der Betreuer und der leitung zu befolgen. dies gilt auch für volljährige 
 TeilnehmerInnen. 

5. 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.

6. Für verlorene oder beschädigte Reiseausrüstung kann nicht gehaftet werden.

7. Bei Rücktritt von der Freizeit hat der Freizeitteilnehmer/die Freizeitteilnehmerin 
 für sämtliche dem Veranstalter entstandenen Kosten aufzukommen, sofern der 
 dann entstandene Freiplatz nicht mehr belegt werden kann. 

8. mit der Anmeldung werden automatisch die Teilnahmebedingungen anerkannt.


