
Anmeldung ZuR VeRAnSTAlTung

„Tijdgeest 2020“,  erleben, lernen und Segeln vom 12. bis 19. Juli 2020
der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Andernach in Ko-
operation mit der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad 
Kreuznach und dem dekanat St. goar. mit der Anmeldung werden 
die Teilnahmebedingungen angenommen.

.................................................................................................................................
name

.................................................................................................................................
Vorname

.................................................................................................................................
geburtsdatum

.................................................................................................................................
Straße

.................................................................................................................................
PlZ, Ort

.................................................................................................................................
email

.................................................................................................................................
Telefon

 Ich möchte gerne vegetarisch essen.

        mit der Anmeldung bestätige ich, dass der Veranstalter die während der 
Veranstaltung aufgenommenen Foto- und Filmaufnahmen von meiner Person 
zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann. ein 
Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. ein Honorar wird nicht gezahlt. eine 
kommerzielle nutzung ist ausgeschlossen.

       Ich habe die beiliegende datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

.................................................................................................................................
datum | unterschrift Teilnehmer/in

.................................................................................................................................
unterschrift erziehungsberechtigte

Tijdgeest 2020
Erleben, Lernen. Segeln

für Jugendliche ab 16 Jahren

vom 12. bis 19. Juli 2020

BAnKVeRBIndung

Kontoinhaber: Fachstelle für Kinder- und  
Jugendpastoral Andernach

Bank: Pax Bank Trier  

IBAn: de45 3706 0193 3013 3850 16

Verwendungszweck:  IA 501179

Anmeldung | InFORmATIOnen

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Andernach

Alexander mayer
ludwig-Hillesheim-Str. 3|  56626 Andernach
Telefon  02632 - 49 08 0
fachstellejugend.andernach@bistum-trier.de
www.fachstellejugend-andernach.de

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Bad Kreuznach

Susanne mülhausen 
Poststr. 6  |  55545 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 - 72 15 1
fachstellejugend.bad-kreuznach@bistum-trier.de
www.fachstellejugend-badkreuznach.de

Fachstellen für Kinder- und
Jugendpastoral 
Andernach und Bad Kreuznach 



TiJdgeesT 2020 
lernen, erleben, Segeln 
eine Woche gemeinsam auf einem Schiff unterwegs sein und dabei sich erleben, 
Team sein und neue Impulse für sich selbst sowie die praktische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ausprobieren. Wir wollen die Tage mit euch gestalten zu 
dem Thema „Wir und die Anderen“. In Projekten/Aktionen werden wir gemeinsam 
die Vielschichtigkeit des Themas im Blick auf die eigene Person, die Arbeit mit 
gruppen und in unserer gesellschaft erarbeiten. Viel wird nach dem motto „lear-
ning by doing“ passieren.

52°53‘127“ N 5°21‘327“e
unsere Startkoordinaten – zumindest für unser Schiff. Ziele für die Tijdgeest 
in dieser Woche vielleicht: 53°17‘199  n, 5°41‘134 e. gerne auch 53°36‘045 n 
05°21‘764 e oder auch mal 52°69‘680 n, 5°28‘861 e? Wobei sicherlich 53°43‘651 
n, 5°77‘610 e auch mal toll wäre. Immer wieder lohnenswert ist ja auch  ein Ziel 
wie 52°95‘249 n 05°00‘347 e. Andere Ziele sind nicht ausgeschlossen, und wie 
man sieht, es gibt mehr als nur ein Ziel.
und in deiner Jugendarbeit? Welche Ziele verfolgst du da? und sind es vielleicht 
auch mehrere?
easy going, die alle zu erreichen, oder stellst du dir schon mal Fragen, wie du mit 
deinen leuten dort ankommst, wo du gerne hin möchtest?
Wie wir die Tijdgeest gut von 52°53‘127 n 5°21‘327 e zu ihren Zielen bekommen, 
lernen wir schnell durch Skipper und maat an Bord.
der Frage, wie Ziele in der Jugendarbeit erreicht werden, gehen wir in dieser 
Woche nach: unterstützt von drei Personen könnt ihr üben, euch ausprobieren und 
Ideen sowie Strategien entwickeln, wie eure „Wunschkoordinaten“ erreicht werden 
können.  

ZIel
Zugang zu thematischem Arbeiten ermöglichen, sich selbst ausprobieren und 
eigene erfahrungen machen 

ZIelgRuPPe 
Jugendliche ab 16 Jahren, die für sich selbst und/oder die Arbeit in gruppen ihre 
Kennnisse erweitern möchten 

VeRAnSTAlTeR | leITung
Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral  Andernach, Alexander mayer 
[Pastoralreferent] in Kooperation mit der Fachstelle für Kinder- und Jugend-
pastoral Bad Kreuznach, Susanne mülhausen [Pädagogische Referentin] und
dem dekanat St. goar, Tobias Petry [Pastoralreferent] 

TeIlneHmeR/InnenZAHl
mindestens 10 Teilnehmende, max. 14 Teilnehmende  

TeIlnAHmeBeITRAg
360,00 euro (einschl. Fahrt und Verpflegung) 
Bei Anmeldung bis 31.12.2019, 330,00 euro
Wichtig! niemand muss aus finanziellen gründen zu Hause bleiben. nehmt ggf. 
bitte Kontakt zu uns auf. 

AnmeldeSCHluSS
31. märz 2020

TeilNAhmeBediNguNgeN

1. nach erhalt der schriftlichen Anmeldbestätigung sind 50,00 euro auf das Konto 
 der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Andernach anzuzahlen. 

2. der Restbetrag ist bis 31.05.2020 zu zahlen.

3. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin muss im Besitz eines gültigen Ausweises 
 sein.

4. die Boot- bzw. Freizeitregeln sind zu beachten. ebenso sind die Anweisungen 
 der Betreuer und der leitung zu befolgen. dies gilt auch für volljährige 
 TeilnehmerInnen. 

5. Ist das Verhalten eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin für die gemeinschaft 
 nicht mehr tragbar oder für die leitung nicht mehr verantwortbar, so wird 
 derjenige bzw. diejenige auf eigene Kosten nach Hause geschickt.

6. Für verlorene oder beschädigte Reiseausrüstung kann nicht gehaftet werden.

7. Bei Rücktritt von der Freizeit hat der Freizeitteilnehmer/die Freizeitteilnehmerin 
 für sämtliche dem Veranstalter entstandenen Kosten aufzukommen, sofern der 
 dann entstandene Freiplatz nicht mehr belegt werden kann.  

8.  die datenschutzerklärung ist zur Kenntnis zu nehmen. 

9. mit der Anmeldung werden automatisch die Teilnahmebedingungen anerkannt.

Informationen zum Schiff unter: www.zeitgeist.info


