
Die Wohnwoche 2022 
Eine Woche lang unseren Alltag teilen. Sechs Tage 
lang in der Gemeinde wohnen … Morgens früh aus 
dem Bett kriechen, frühstücken, zur Schule/Arbeit 
gehen und abhängen. Das ist die Wohnwoche 2022, 
die wir als Gruppe von Jugendlichen (bis 27 Jahre) 
zusammem erleben wollen. Natürlich wird es auch ein 
paar Unternehmungen geben.  
 

Der Preis beträgt 40 Euro – all inclusive! Darin 
enthalten sind auch alle Ausflüge, Mahlzeiten, 
Übernachtung etc… 
 

Anmeldeschluss ist am Freitag, dem 28.10.2022. 
Denn wir wollen ein tolles Programm planen und 
brauchen dafür die unten stehenden Infos von Euch! 
 

Start ist am Sonntag, dem 06.11.2022. 
Ab 16.30 Uhr könnt ihr eintrudeln, damit wir dann um 
17 Uhr den Breeze zusammen feiern und mit einem 
gemeinsamen Essen starten können.  
 

Tschöö heißt‘s Freitag, dem 11.11.2022. Eine 
Stunde vor dem Eckstein endet die Wohnwoche. Ihr 
dürft natürliche gerne auch im Eckstein bleiben. 
 

Mit dem folgenden vollständig ausgefüllten 
Abschnitt könnt ihr Euch bei René (persönlich oder 
Briefkasten) einen Platz sichern!  
Euer Mitarbeiter-Team 
 

Auf einen Blick: 

Alter: Ab 13 Jahre 
Kosten: 40 Euro (all inclusive) 

Datum: Sonntag, 06.11., 17 Uhr  
bis Freitag, 11.11., 18 Uhr 

Anmeldeschluss: 28.10.2022 
Veranstalter: CVJM Neviges e.V. 

 
 
 

Anmeldung    
(diesen Teil bitte abtrennen & ausgefüllt bei René abgeben) 
 
Hiermit melde ich ……………………………………………………… 
zur Jugend-WG an für den Zeitraum von  
[Bitte ankreuzen und ausfüllen!] 
 

Freizeitbedingungen 
(bitte Unzutreffendes streichen! Danke!) 
 

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 der Freizeit angesetzt sind, übernimmt der/die 
Erziehungsberechtigte selbst. Mir ist bekannt, dass meine 
Tochter/mein Sohn bei wiederholter, grober Nichtbeachtung der 
Anordnungen der Verantwortlichen auf meine Kosten nach Hause 
geschickt werden kann.  

Ich versichere, dass meine Tochter/mein Sohn an keiner 
ansteckenden Krankheit leidet. Sollte vor der Veranstaltung eine 
Änderung eintreten, verpflichte ich mich, René Görtz davon in 
Kenntnis zu setzen. Eine Informationspflicht besteht auch bei 
Behinderungen, gesundheitlichen Problemen (Allergien, 
Hitzeempfindlichkeit, Bewegungseinschränkungen) und bei 
psychischen Problemen. 

Wir gestatten, dass unsere Tochter/unser Sohn bei kleinen 
Verletzungen von den Freizeitleitenden versorgt werden darf. 
Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden: 
Desinfektion/Wundsalbe/Pflaster; Insektenstiche/Sonnenbrand: 
Brandsalbe. Wir sind damit einverstanden, dass erforderlichenfalls 
vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen sowie sonstige 
ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher 
Operationen veranlasst werden, wenn unser Einverständnis 
aufgrund besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt 
werden kann. Wenn die Freizeitleitung für entstehende Kosten in 
Vorlage tritt, werden wir die entstandenen Auslagen umgehend 
erstatten. 

Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die Ihrer 
Tochter/Ihrem Sohn gehören, wird keine Haftung übernommen. 
Für Schäden, die Ihr Sohn/Ihre Tochter verursacht, ist zunächst 
einmal Ihre Privathaftpflicht zuständig. 

Abweichungen von vorstehenden Punkten und Besonderheiten 
(z.B. Einnahme von Medikamenten, Teilnahmeverbot an Freizeit 
und Sportmöglichkeiten, Nicht-schwimmer) geben wir René 
Görtz spätestens bei Beginn der Maßnahme schriftlich mit. 

Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen, meine 
Tochter / meinen Sohn entsprechend informiert und melde ihn 
hiermit an. 

 
 Sonntag, 06.11.2022 –  Freitag, 11.11.2022 

MIT ÜBERNACHTUNG an!   
 Sonntag, 06.11.2022 –  Freitag, 11.11.2022 

OHNE ÜBERNACHTUNG an!   
 

 von …………………………………………………… 
 (Wochentag & Uhrzeit) 

 
bis …………………………………………………… an! 
 (Wochentag & Uhrzeit) 


