Wangerooge 2019

TG Lage v. 1862 e.V.
http://www.tglage.de

Liebe Freizeitteilnehmer,

Oktober 2018

nach der erfolgreichen Freizeit 2018 wird die TG Lage auch im Jahr 2019 eine Jugendfreizeit auf
der Nordseeinsel Wangerooge ausrichten. Im Sommer 2019 steht uns wieder das Haus des
Oldenburgischen Jugenderholungswerkes zur Verfügung.
Teilnehmen können Mädchen und Jungen zwischen 8 und 16 Jahren, die dreizehn erlebnisreiche
Tage mit Strandspielen, Badespaß, Disco, u.v.m. bei erfahrungsgemäß bestem Wetter genießen
wollen.
Termin für Wangerooge 2019
Sonntag, 11. August bis Freitag, 23. August 2019
Dieser Zeitraum entspricht den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Für die dreizehn Tage
Aufenthalt im Oldenburgischen Jugenderholungsheim auf Wangerooge ergibt sich für
Verpflegungs- und Unterkunftsbeiträge inklusive der Bus- und Fährkosten der
Preis für Wangerooge 2019
für Mitglieder der TG Lage:
für Nicht-Mitglieder:

549,00 € pro Person
569,00 € pro Person

Wie auch mehrfach in der heimischen Presse zu lesen gewesen ist,
war die Resonanz 2018 sehr erfreulich, so dass wir hoffen, auch für
die Freizeit 2019 viele alte und neue Teilnehmer begeistern zu
können.
Die
Freizeit
kann
nur
mit
einer
Mindestteilnehmeranzahl von 20 Teilnehmern stattfinden.
Sobald diese erreicht ist, werden wir den Termin allen Teilnehmern
bestätigen. Durch die bisherigen Anfragen für dieses Jahr, schauen
wir dieser letzten Hürde für Wangerooge 2019 mit Zuversicht entgegen.
Anmeldung für Wangerooge 2019
bitte möglichst schnell!

Anmeldungen sind im Internet unter www.tglage.de/downloads abzurufen!
Bei Fragen bezüglich der Freizeit stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Eine gute Zeit wünscht euer Wangerooge-Betreuerteam

Anmeldung und Einverständniserklärung zur Freizeit Wangerooge 2019
Name _________________________________ Vorname ________________________ w ( )
Geburtsdatum __________________________

m( )

Telefon _________________________

Telefon für Notfälle _______________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Email ________________________________________
Vereinsmitglied TG Lage

nein ( )

ja ( )

T-Shirt Größe ___________

in der Abteilung ________________________________

Hiermit melde/n ich/wir unsere Tochter/unseren Sohn verbindlich zu der Freizeit auf Wangerooge vom

11. August bis 23. August 2019
zum Preis von
569,00 €, für TG Mitglieder zum vergünstigten Preis von 549,00 €, an.
Unsere Tochter/unser Sohn hat die Erlaubnis, an den allgemeinen Veranstaltungen und dem Programm während
der Freizeit teilzunehmen. Wir haben unser Kind in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen und Regeln der
Betreuer Folge zu leisten hat.
Bei grober Disziplinlosigkeit bzw. einem schwerwiegenden Verstoß gegen die Anordnungen der
Aufsichtspersonen, Krankheit oder einem sonstigem wichtigem Grund verpflichte(n) ich/wir mich/uns, auf eigene
Kosten für den umgehenden und geeigneten Rücktransport (Abholung) meines/unseres Kindes zu sorgen.
Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung unseres Kindes der verantwortliche Leiter die
Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung oder Operation treffen darf, sofern eine Rücksprache
mit uns nicht mehr möglich sein sollte.
Bitte geben Sie ihrer Tochter/ihrem Sohn die Krankenkassenkarte mit.
Wir/ich erkläre/n uns damit einverstanden bzw. versichere ich/versichern wir, dass mein/unser Kind unter
Betreueraufsicht schwimmen gehen/baden darf ja ( ) nein ( )
Mein/Unser Kind ist Schwimmer/in ja ( ) nein ( )
Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind nach Absprache mit einem Betreuer ohne Begleitung,
aber in Gruppen von mindestens drei Teilnehmern auch außerhalb des Freizeitheimes unterwegs sein darf.
Mir/Uns ist bekannt, dass den Teilnehmern der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen, sowie das
eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt ist.
Mein/Unser Kind ist haftpflichtversichert ja ( ) nein ( )
Mein/Unser Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten ja ( ) nein ( )
Mein/Unser Kind ist Allergiker/in oder hat Lebensmittelunverträglichkeit/en
Wenn ja, bitte Allergie/n und Lebensmittelunverträglichkeit/en angeben:

ja ( )

nein ( )

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Bei meinem/unserem Kind ist folgendes zu beachten (z.B. Vegetarier, Familiensituation, soziale Schwierigkeiten,
gesundheitliche Probleme, Behinderung, Medikamenteneinnahme, Medikamenten-Unverträglichkeiten):
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Wird die Teilnahme meines/unseres Kindes vor Beginn der Freizeit abgesagt, erkläre(n) ich/wir uns bereit,
eventuell entstehende Kosten voll oder anteilig zu übernehmen.
Eine Haftung des Vereins und seiner Aufsichtspersonen gegenüber der Teilnehmerin/dem Teilnehmer und den
gesetzlichen Vertretern ist ausgeschlossen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung
Ursache der Schäden sind. Der Haftungsausschluss greift nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass eventuell während der Freizeit gemachte Fotos/Videos von
meinem/unserem Kind vom Verein für Öffentlichkeitsarbeit genutzt oder diese vielleicht als Erinnerungsfotos an
Teilnehmer weitergegeben werden dürfen.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die angegebenen Kontaktdaten für die Teilnahme an der Freizeit
gespeichert und für die Zahlungsabwicklung verwendet werden. Diese Einwilligung in die Datenverarbeitung kann
ich/können wir ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ich/Wir haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen, mit meinem/unserem Kind besprochen, und
stimme(n) diesen vorbehaltlos zu. Die von uns gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß.

_____________________________________
Ort, Datum
_________________________________________

____________________________________________________

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Die zweiseitige Anmeldung bitte an:
➢ TG Lage v. 1862 e.V., Jahnplatz 14, 32791 Lage, oder
➢ per Mail an TG Lage: buero@tglage.de, oder
➢ per Mail an Sven Borchers: svebo87@web.de
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