
 

Hiermit melde ich meinen Sohn / Tochter verbindlich zu der oben 
genannten Freizeit der Ev. Paulusgemeinde Rheinfelden / Ev. 
Matthäusgemeinde Lörrach / Ev. Bezirksjugend Markgräflerland an. 
  

Ich habe die Anmeldung umfassend (beide Seiten) ausgefüllt und 
die Reisebedingungen aufmerksam gelesen und erkläre mich mit 
diesen einverstanden.  
 

Mein Sohn, meine Tochter ist darauf hingewiesen worden, dass er / 
sie den Anordnungen der für die Freizeit verantwortlichen Lei-
ter*innen Folge leisten muss. 
 

Kinder, die grob gegen die Anordnungen der Leiter*innen versto-
ßen, können auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden. 
 

                     
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Ort / Datum 

Vegetarier*in    ja             nein 
 

Ich kann eine Mitfahrgelegenheit anbieten 
 

 ja             nein 
 

Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit   
 

 ja             nein 

Diese Anmeldung per Mail an die jeweilige Gemeinde senden  

• paulusgemeinde.rheinfelden@kbz.ekiba.de 
• gemeindebuero.loerrach@kbz.ekiba.de 

• iris.feldmann@kbz.ekiba.de 
 

oder via Post an die jeweiligen Gemeindebüros schicken (siehe Aus-
schreibung).  
 

Dieses Anmeldeformular kann auch unter  
www.villa-jugendkirche.de/Freizeiten heruntergeladen werden.  

Wir wollen allen Kindern die Möglichkeit geben an Freizeiten teil-
nehmen zu können. Aus finanziellen Gründen soll kein Kind zu Hau-
se bleiben müssen. Helfen Sie uns.  Überweisen Sie uns einen etwas 
höheren Solidarbeitrag und ermöglichen Sie uns, Familien die mo-
natlich nicht so viel Geld zur Verfügung haben, den Freizeitbetrag 
unkompliziert zu ermäßigen.  
Alleine Geld sollen für kein Kind ein Hinderungsgrund sein auf solch 
eine Freizeit mitkommen zu können. Sprechen Sie uns an. Wir sind 
da unkompliziert! Nach Absprache kann der Freizeitbetrag ermäßigt 
oder Zuschussanträge gestellt werden.  

im Ev. Freizeithaus Gersbach 

es laden ein: 

Ev. Paulusgemeinde Rheinfelden  

Ev. Matthäusgemeinde Lörrach 

in Kooperation mit  

mailto:paulusgemeinde.rheinfelden@kbz.ekiba.de
mailto:iris.feldmann@kbz.ekiba.de


 Teilnahme- & Reisebedingungen 
Hier nur das wichtigste „Kleingedruckte“ in Auszügen; ausführlichere Teilnah-
me und Reisebedingungen siehe  unter www.villa-jugendkirche.de/
Freizeiten.  

1. Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Die Leistungen, die im Preis der 
Freizeit enthalten sind, habe ich wahrgenommen und akzeptiert. Der Rück-
tritt von der schriftlichen Anmeldung ist möglich, dem Veranstalter steht 
jedoch eine pauschale Entschädigung zu. Diese beträgt bei einem Rücktritt 
bis 45 Tagen vor Reisebeginn 15%, vom 44.-35. Tag vor Reiseantritt 50% 
ab dem 34. Tag vor Reiseantritt 80%. Bei späterer Abmeldung kann der Teil-
nehmerbeitrag nicht zurückerstattet werden. Dies gilt auch bei Umständen 
während der Freizeitmaßnahmen, die vom Veranstalter nicht verschuldet 
sind (z.B. bei Krankheit, Heimweh).  

Den Freizeitbeitrag bitte auf das Konto der Ev. Bezirksjugend beim  

Verw.– und Serviceamtes  in Lörrach überweisen. 

IBAN   DE88  6835  0048  0001  0055  52     bei der Sparkasse Lörrach  

Stichwort: KinderWE Magisches Baumhaus  

2. Mir ist klar das mein Sohn / meine Tochter nicht ständig unter Aufsicht 
stehen kann. Dies gilt insbesondere Nachts, bei Exkursionen, Stadtbummel 
etc.  

3. Für Schäden an Gesundheit und Dingen, die durch Nichtbeachtung einer 
Anweisung fahrlässig, vorsätzlich bzw. absichtlich erfolgen, übernimmt der 
Veranstalter keine Haftung.  

4. Sollte der Teilnehmer / die Teilnehmerin wiederholt die Anweisungen der 
BetreuerInnen schwerwiegend missachten, steht es dem Veranstalter zu, die 
betreffende Person auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. Müssen diese 
Kosten vom Veranstalter ausgelegt werden, kann er diese Kosten zurückver-
langen. Ein Anspruch auf Ausbezahlung eines eventuellen Restbetrages vom 
Reisepreis entsteht für den Teilnehmer / die Teilnehmerin nicht.  

5. Ich akzeptiere im Weiteren die allgemeinen Reisebedingungen der evange-
lischen Jugend Baden. Diese können im Ev. Bezirksjugendbüro Markgräfler-
land oder unter www.villa-jugendkirche.de eingesehen werden.  

6. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet bei der Anmeldung vollständi-
ge und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Ist dies nicht der Fall kann der 
Veranstalter von der Anmeldung zurücktreten und übernimmt während der 
Freizeit keine Haftung.  

7. Die Anmeldung beinhaltet das Einverständnis, Fotos, die für die eigene 
Öffentlichkeitsarbeit geeignet sind, z.B. Homepage und Gemeindebrief der 
Kirchengemeinden / örtliche Tagespresse etc. zu veröffentlichen.  

8. Datenschutz - Die für die Verwaltung der Veranstaltung benötigten Perso-
naldaten des Teilnehmenden werden zur Durchführung der Freizeit mittels 
EDV gespeichert. Weiter werden die Daten zum Versenden von Informations-
material des Veranstalters und zur Abwicklung mit Zuschussgebern (z. B. 
Landesjugendplan des Landes Baden-Württemberg, Kinder- und Jugendplan 
des Bundes etc.) verwendet. Daten werden weder verkauft noch in irgendei-
ner anderen Form Dritten zugänglich gemacht  

 
Name: 

 
Straße: 

 
PLZ Ort: 

 
Geb.datum:                                                         Alter: 

 
Tel:                                       Handy: 
 
e-mail: 
 

 

Kontaktadresse der Eltern während der Freizeit: 

 
 

 
 

 
letzte Tetanusimpfung: 

 
Krankenversicherung: 
 

Name und Anschrift des Hausarztes: 

 
 

 
 

Worauf muss während der Freizeit besonders geachtet wer-
den (z.B. Zahnspange, Medikamente, Allergien, Schlafwandler/in) 

 

 
 
 

Was sollten wir noch unbedingt wissen? 

 Anmeldung zum KinderWE  


