
Verbindliche Anmeldung
zu 65 Jahre drj – 65 Jahre „Miteinander“
18.05 – 21.05.2023 auf der Jugendburg Ludwigstein

Bitte diesen Anmeldebogen sorgfältig ausfüllen und an folgende Adresse schicken:

Thomas Kinz, Limmerstraße 15c, 30451 Hannover – thomas.kinz@drj.de – 
Tel: +49 151 10743528

Fest angemeldet ist, wer die Anmeldebestätigung erhalten hat.

Persönliche Angaben
Unter Anerkennung der Wege und Ziele der drj, verbinde ich mit der Anmeldung meine 
Bereitschaft, mich in die Gemeinschaft einzuordnen.

Vorname und Name: __________________________________________________________

Straße: _____________________________________________________________________

PLZ und Ort: ________________________________________________________________

Geburtsdatum: _______________ Telefon: ________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________________________

Für Notfälle während des Treffens bitte Benachrichtigung an (Name, Anschrift, Telefon, 
Besonderheiten):

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                    ___________________________________________________________________________

Ich habe die Einladung, die Datenschutzerklärung (einzusehen unter: https://drj.de/index.php/ 
de/datenschutzerklaerung) und die Wege und Ziele der drj sorgfältig durchgelesen. Den 
Teilnehmerbeitrag werde ich nach Erhalt der Anmeldebestätigung auf das Konto der 
deutschen reform-Jugend e.V. überweisen.

___________________________________________________________________________

Ort, Datum und Unterschrift der angemeldeten Person
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Für Erziehungsberechtigte bei unter 18-Jährigen
Persönliche Angaben einer Erziehungsberechtigten Person

zur Anmeldung von: ______________________________________________
(Vor- und Nachname des angemeldeten Kindes)

Vorname und Name: __________________________________________________________

Straße: _____________________________________________________________________

PLZ und Ort: ________________________________________________________________

Geburtsdatum: _______________ Telefon: ________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________________________

Übertragung der Aufsichtspflicht/besondere Gefahren

(unzutreffende Absätze bitte streichen)

Mein Kind nimmt am Programm der drj teil. Wir, die Erziehungsberechtigten, 
übergeben für den Zeitraum des Programms, die Aufsichtspflicht an die drj.
Mir ist bekannt, dass Handlungen meines Kindes, die den Anordnungen der 
Treffenleitung zuwiderlaufen, auf seine eigene Gefahr und damit die der Eltern 
erfolgen und dass in diesem Fall die Aufsichtspflicht entfällt.

Mein Kind darf das Schwimmbad der Jugendburg Ludwigstein in den dafür 
vorgesehenen Zeiten, unter Aufsicht, nutzen.

Mein Kind darf während des Treffens in Kleingruppen von mindestens drei Personen 
ohne Aufsichtsperson in Absprache mit der Treffenleitung den Aufsichtsbereich 
verlassen (z.B. in der Mittagspause oder bei Geländespielen).

                                                                                                                                                    ___________________________________________________________________________

Ort, Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten Person
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Weitere Informationen zur angemeldeten Person

Ernährung (bitte zutreffendes ankreuzen)
(  ) Ich esse vegetarisch (  ) Ich esse vegan

Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien

                                                                                                                                                    ___________________________________________________________________________

Gesundheitliche Informationen (bitte ggf. ausfüllen)
Ich habe folgende Krankheit/Einschränkungen, auf die während des Treffens Rücksicht 
genommen werden muss (auch ständig einzunehmende Medikamente/Notfallmedikamente, 
psychische Schwierigkeiten/Beeinträchtigungen, relevante medizinische Details):

                                                                                                                                                    ___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                    ___________________________________________________________________________

Weitere Informationen
(  ) Ich bin Mitglied der drj.

(  ) Ich besitze ein gültiges Gesundheitszeugnis, ausgestellt am: ____________________

(  ) Ich bringe eine Gitarre und/oder folgendes Musikinstrument mit: ________________.

(  ) Ich bringe eine Kamera mit.

Fotoerlaubnis
Mit der Anmeldung geht eine Einwilligung zur Anfertigung von Personenabbildungen einher.
Ich stimme darüber hinaus zu, dass diese Personenabbildungen zu folgenden Zwecken 
verwendet werden (nicht gewünschtes bitte streichen):

• interne Weitergabe an alle Teilnehmenden des Jubiläums

• gedruckte Veröffentlichung (Gefährten etc.)

• Veröffentlichung im Internet

Die Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft widerruflich. Die Einwilligung ist jedoch bei 
Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 
zugunsten der abgebildeten Person ausfällt.
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Anreise (bitte zutreffendes ankreuzen)
(  ) Ich reise am ___________ an  (  ) und unterstütze das Aufbauteam

(  ) Ich suche eine Mitfahrgelegenheit ab ______________________________________.

(  ) Ich komme mit dem Zug um ______ Uhr in Witzenhausen Nord an.

(  ) Ich komme mit dem Auto ca. um ______ Uhr auf der Jugendburg Ludwigstein an und

(  ) kann eine Mitfahrgelegenheit ab _______________________________ anbieten.

Abreise (bitte zutreffendes ankreuzen)
(  ) Ich reise am ___________ ab (  ) und unterstütze das Nachbereitungsteam

(  ) Ich suche eine Mitfahrgelegenheit nach _____________________________________.

(  ) Ich reise mit dem Zug um ______ Uhr in Witzenhausen Nord ab

(  ) Ich kann eine Mitfahrgelegenheit bis _______________________________ anbieten.

Datenweitergabe bezüglich Mitfahrgelegenheiten (falls unzutreffend, bitte streichen)

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an Menschen, die 
Mitfahrgelegenheiten suchen oder anbieten, weitergegeben werden.

Beitrag
Es gibt einen Grundpreis, der die Übernachtung im Zelt oder eigenem Wohnmobil beinhaltet:

bis 25 Jahre über 25 Jahre

Kinder bis einschließlich 6 Jahren ohne Beitrag

Frühbucher bis 30.11.22 mindestens: 100 € 150 €

Grundpreis ab 01.12.22 mindestens: 150 € 180 €

Kostendeckender Wunschbeitrag: 180 € 230 €

Für die Übernachtung in Zimmern bitten wir um folgende Aufschläge (Gesamtbetrag für alle
3 Nächte, gewünschte Kategorie bitte ankreuzen):

• (  )   40 € Mehrbettzimmer (24 Zimmer mit 3 bis 9 Betten)
• (  )   60 € Doppelzimmer (14 Zimmer)
• (  ) 100 € Doppelzimmer als Einzelzimmer

(  ) Ich möchte folgenden Betrag zusätzlich spenden __________ Euro

…und überweise insgesamt einen Beitrag von __________________ Euro

Ideen und Wünsche für Workshops und andere Programmpunkte
(  ) Ich möchte das Jubiläum aktiv mitgestalten und weiß jetzt schon, was ich gerne 

machen würde und schreibe dem Programmgestaltungsteamkreis: jubilaeum-
gestalten@drj.de.
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