Der Rüstzeitbrief

18. bis 25. Februar 2022

Freizeitpass
Angaben zum Teilnehmer bzw. zur Teilnehmerin:
Familienname: ..................................

Vorname: ..................................

Geb.-Datum: ..................

Straße und Nr.: .................................

PLZ: ..........................................

Wohnort: .......................

Telefon (mit Vorwahl): .......................

Handy: ......................................

Adresse der Mutter, des Vaters, wenn diese von obiger Adresse abweicht:
Straße und Nr.: .................................

PLZ: ..........................................

Wohnort: .......................

Telefon, unter denen die Eltern (bzw. Verwandte/Freunde) tagsüber erreichbar sind: ..........................
Angaben für ärztliche Hilfe:
Name, Adresse des Hausarztes:...............................................................

Telefon: .........................

Name der Krankenversicherung: ..........................................................................................................
Krankenversicherungsnummer: ...........................................................................................................
Name des Elternteils, über den das Kind versichert ist: ........................................................................
Impfungen gegen Wundstarrkrampf:
Impfstatus Covid19:

☺ Ja; wann:

☺ geimpft

 Nein:
☺ genesen

☺ getestet

Worauf muss während der Freizeitmaßnahme besonders geachtet werden?
(z. B. Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Behinderungen, Herzfehler, Hitze- bzw.
Kälteempfindlichkeit, Bettnässen, Medikamente usw.): ........................................................................
Badeerlaubnis:
Foto-/Film-Erlaubnis:

☺ JA

 NEIN

☺ Schwimmer

 Nichtschwimmer

☺ JA

 NEIN

Einverständniserklärung:
Zur Deckung der Haftpflichtversicherung, bitten wir die Erziehungsberechtigten, den nachstehenden
Passus zu unterschreiben:
1. Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Mein Kind ist gesund
und kann uneingeschränkt an allen Freizeitaktivitäten teilnehmen, sofern dies nicht anders durch
den Pass angezeigt wurde.
2. Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der Freizeitleitung angesetzt sind,
übernimmt der Erziehungsberechtigte selbst.
3. Mir ist bekannt, dass ich mein Kind abholen muss bzw. es auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten die Freizeitmaßnahme gefährdet oder undurchführbar
macht oder wenn es sich durch sein Verhalten selbst gefährdet. (gilt auch bei Corona)
4. Mit ist bekannt, dass die Teilnehmer im Rahmen des Programms freie Zeit haben, in der sie
selbstständig und ohne direkte Aufsicht unterwegs sein dürfen.
5. Für verlorene Gegenstände bzw. Geld wird keine Haftung übernommen.
6. Es werden vor Ort Fotos und Videos gemacht und u.a. auch auf Facebook hochgeladen.
7. Unsere Teilnahme- bzw. Reisebedingungen, die Informationen zu den Elternabenden sowie die
Informationsbriefe sind Bestandteil dieser Einverständniserklärung.
8. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anordnungen der Freizeitleitung unbedingt Folge zu leisten.
9. Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und meine Tochter bzw. meinen Sohn
entsprechend informiert.
………………………………
Datum

…………………………………………. ………………………………………
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Welcome home – StroraStrand Schweden – nein, nun in Deggingen mit 3G
in Süddeutschland auf der Schwäb‘schen Alb
vom 18. bis 25. Febr. 2022
Nichts ist beständiger als die Veränderungen in diesen Corona-Zeiten… wir haben aber
kurzfristig ein wunderbares Haus in Deutschland gefunden, weil Schweden als HochRisiko-Gebiet nun ausgefallen ist. Es wird uns ein gutes zu Hause bieten!
Bitte füllt den Pass gut aus! Und bringt ihn mit zu den Bussen im Handgepäck.
Ein hochmotiviertes Küchen- und Mitarbeiter-Team freut sich auf die Rüstzeit mit Euch.
Manches, was in Schweden passiert wäre, kann auch in Süddeutschland stattfinden,
andres nicht, dafür ist dort ganz anderes möglich.
Wir werden während der Rüstzeit über Gott und die Welt – über die Liebe und den Glauben
ins Gespräch kommen. Außerdem wollen wir viel miteinander singen, spielen und gute
Begegnungen haben und die hoffentlich schneebedeckte Schwäbische Alp genießen…
Wir glauben, dass es so viel Interessantes und Gutes zwischen Himmel und Erde gibt, was
wir nur im Miteinander und in der Gemeinschaft mit Gott erfahren können. Wir wollen dort
miteinander leben und viel Spaß haben, aber auch leise und bisher unentdeckte Freiheiten
des Lebens entdecken. Wir werden auch einiges unternehmen; verschiedene Workshops
und Abendgestaltungen erleben und sportliche Aktivitäten wahrnehmen.
Damit die Tage allen etwas bringen, müssen wir uns an gewisse Spielregeln und Absprachen halten, ehrlich zu uns und anderen sein, Verantwortung füreinander übernehmen, und
neue Freundschaften schließen. – Wir erwarten, dass Du Dich innerlich darauf einstellst.
So wird es für alle eine gute Zeit werden.
Liebe Eltern, wenn Sie wollen, dann begleiten Sie doch bitte auch unsere Tage dort und
unsere große Reise durch Ihr Gebet. Vielen Dank! ☺

Hier jetzt noch ein paar wichtige Informationen:
o
o

o

Bitte möglichst nur Reisetaschen und keine Koffer benutzen!
Mitzubringen sind folgende Dinge:
 gültiger Ausweis oder Pass, Medizin, Impfpass und der ausgefüllte und
unterschriebene Freizeitpass
 Bettwäsche, für Kopfkissen, Bettdecke und Bettlaken, Hausschuhe, und
Wechselschuhe
 unbedingt warme, zweckmäßige Wintersachen (Handschuhe, Mütze, Schal,
Winterstiefel bzw. -schuhe)
 Sportsachen, Hallenschuhe, Tischtennisschläger, und -bälle, Badesachen, evtl.
 kleinere Spiele, Taschenlampe, Schreibzeug, Klebestift, Schere und eine
eigene Bibel in Buchform – nicht nur ein Neues Testament
 ein T-Shirt zum Batiken, Bleichen, oder Bemalen
 unbedingt schicke Kleidung für einen festlichen bunten Abend – Jungs auch
mit Hemd und Schlips…!
 persönliche Dinge und ausreichend Reiseproviant (aber auch nicht zu viel)
 wer will und kann, ein Musikinstrument, z.B. Flöte, Trompete, Mundharmonika
und Noten … o.ä. und etwas Taschengeld ☺
Bedenke unbedingt, ob Reisetabletten vor Fahrtantritt einzunehmen sind!
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Abfahrtszeiten der Busse
Abfahrt am Freitag, 18. Febr. 2022, um 9.30 Uhr am Bahnhof Geithain
Die Ankunft ist geplant für Freitag, den 25. Febr. 2022 voraussichtlich gegen 18 Uhr am Bahnhof
Geithain – möglicherweise auch eher oder später.
Zur Freizeit gehört dann auch der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag, dem 27. Februar
2022 um 10 Uhr in der Nikolaikirche Geithain.

Und noch ein paar wichtige Hinweise:
1. Unsere Hausanschrift dort lautet:
„Kirche im Aufbruch e.V.“
Nordalb 1, D-73326 Deggingen
Telefon: 07334 921818
Unser Rüstzeit-Telefon dort: 0176 77903474
2. Reisepass bzw. Ausweis, Krankenversicherungskarte:
Wegen Corona brauchen wir von allen einen
tagesaktuellen negativen Corona-Test vom
Abfahrtstag.
Ihr benötigt auch einen Schüler- oder Personalausweis oder Pass zum Nachweis und eben die
Krankenversicherungskarte.
3. Waffen, Drogen, Alkohol und Zigaretten:
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir dem Kinderund Jugendschutzgesetz verpflichtet sind und
deshalb unsere Freizeit alkohol-, nikotin- und
drogenfrei ist. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind
noch einmal über diese Festlegung.
Rauschmittelmissbrauch wird streng geahndet,
indem wir die Polizei einschalten müssen. Taschenmesser ist ok, Klappmesser nicht!
4. Taschengeld:
Ein angemessenes Taschengeld scheint unserer Meinung nach zwischen 15 und 25 Euro zu
liegen. – Mitgebrachte Wertsachen und Geld
können von der Freizeitbank verwahrt werden.

6. SmartPhone, Handy, iPod usw.
Es ist schön, mit zu Hause kommunizieren zu
können, Freunden die neuesten Videoclips zu
zeigen, Mp3s zu hören oder ins Internet zu gehen. Die Technik macht es möglich. Aber überlege bitte, ob für die Freizeit so manches teure
Gerät nötig ist. Wenn es kaputt oder verloren
geht, werden wir keine Haftung dafür übernehmen können. Vielleicht wäre stattdessen eine
Armbanduhr das Richtige?
Um unserer Gruppe Willen wollen wir während
der Veranstaltungen immer „Handy-Verbotszonen“ einrichten. Bitte habt bei alldem immer
einen rücksichtsvollen Umgang!
7. Abmeldung:
Bei Krankheit und in dringenden Fällen melden Sie sich bitte zeitnah telefonisch ab.
8. Fotos:
Wir werden während der Freizeit Fotos und
Videoclips machen und ins Internet stellen, z. B.
auf der Seite
https://kirche-geithain.de/schweden-2022/ .
Sollten Sie dies nicht wollen, bitten wir um
Mitteilung und nehmen keine Fotos von Ihrem
Kind mit auf.
Unsere Rüstzeit-Homepage und die Fotos
finden Sie dann hier →

5. Kleidung für bestimmte Abende:
Du brauchst für unseren Bunten Abend festliche
Kleidung (Hemd, Schlips, Kleid…). Ein Einlass
ist da nur in entsprechender Kleidung möglich.

Unsere Anschrift:
Ev.- Luth. Kirchspiel Geithainer Land
Markt 8, D-04643 Geithain
mobil (auch vor Ort): +49 176 34645634
Telefon: 034341 42741 – Fax: 33627
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