
Ich melde meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum Jugendleiterseminar 
vom 22. bis 24. Februrar 2018  in Panabora an.

Name:        Vorname:  

Straße:       PLZ, Ort:  

Geb.-Dat.:      Telefon:  

E-Mail:        Mobil:  

Ich habe die Erklärung und die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden.

Ort, Datum: 

Unterschrift erziehungsberechtigte Person           Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin 
 

Anmeldeformular bitte senden an:
Ev. Jugend Dekanat Hochtaunus, Heuchelheimer Straße 20 

61348 Bad Homburg



Erklärung 
(bitte zutreff endes ankreuzen bzw. ausfüllen)

Mein Kind:

hat keine chronische Erkrankung

benötigt ständig Medikamente

ist chronisch erkrankt an: (z. B. Allergien, etc.)

ist Vegetarier

darf sich mit Erlaubnis der Veranstaltungsleitung in 
kleinen Gruppen, ohne Begleitung einer Aufsichts-
person bewegen.

darf Kletter- und Wassersport betreiben.

darf an Ausfl ügen und Nachtwanderungen 
teilnehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei er-
heblichen Verstößen gegen die Anweisungen der Ver-
anstaltungsleitung, insbesondere beim Konsum von 
Alkohol, Zigaretten oder anderen Drogen, von der 
Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene 
Kosten nach Hause geschickt werden kann.

Ich akzeptiere, dass die Veranstaltungsleitung nicht 
für abhanden gekommene Gegenstände haftet, 
auch nicht für die Folgen von selbstständigen Un-
ternehmungen der Jugendlichen, die nicht von der 
Freizeitleitung angesetzt sind. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass Bild- und 
Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung 
entstanden sind, vom Veranstalter veröff entlicht 
werden dürfen (z. B. für die eigene Homepage, 
Presse). Die nichtgewerbliche Nutzung wird zuge-
sichert.

„JuLeiCa“ - Jugendleiterausbildung 

Einladung zum „Start UP Weekend“

Du möchtest in Deiner Kirchengemeinde oder 
im Verband der evangelischen Jugend ehren-
amtlich mitarbeiten und willst Dich dafür 
qualifi zieren? Du willst lernen, wie man mit 
Menschen positiv umgeht, Events organisiert 
und Gruppen leitet? Wir bilden Dich zu einem 
kompetenten Gruppenleiter aus, der Teams 
leiten kann und weiß wie man auch mit 
Konfl ikten umgeht. Zur Ausbildung gehört 
auch ein Erste-Hilfe-Kurs. Nach dem Start-UP 
fi nden die weiteren Kurse im Dekanat statt. 
Wir tagen im „Asia-Dorf“ der JH Panabora, 
mitten im Naturerlebnispark. 

Auf einer Fläche so groß wie elf Fußballfelder 
erleben wir hier moderne Abenteuerpädagogik 
„live“: 
• Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm 
• Informationsportal mit Abenteuerspielplatz und 
Restaurant
 • Naturerlebnisakademie 
Wir erleben und konzipieren natur- und 
erlebnispädagogischen Programme, lernen auf 
spannende Methoden für die Arbeit mit Gruppen. 
Auf dem Sinnesparcours und dem interaktiven 
Baumwipfelpfad lässt sich auch der eigene Horizont 
erweitern.


