Anmeldebogen
für ein FirmvorbereitungsWochenende im Jugendhaus Wechselburg
Vorname Nachname:

Verantwortung und Durchführung

..

(Anmeldung über deine Heimatpfarrei)

Geburtsdatum:

Katholische Dekanatsjugend Chemnitz

..

Strasse & Hausnummer:

Gießerstrasse 36

..

09130 Chemnitz

PLZ & Ort:
..

Telefonnummer / Handy:

Tel.: +49 (0) 371 40 41 68 6

..

Firmung

eMail: Dekanatsjugend.Chemnitz@gmx.de

eMail:
Ich melde mich verbindlich für ein Firmvorbereitungs - Wochenende im

www.kdjc.de

Jugendhaus Wechselburg bei der Katholischen Dekanatsjugend Chemnitz
an.
Ich komme vom (nur einen Termin ankreuzen):

o

12.-14.01.2018

o

19.-21.01.2018

o

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen an.
Ich zahle den Teilnehmerbeitrag von

18,00

Kontoverbindung:

26.-28.01.2018

€

Bistum Dresden-Meißen Deka-Stelle Chemnitz
IBAN:

46 8709 6214 0314 0197 09
BIC:

1

1

o vor Beginn der Veranstaltung (per Überweisung / bar im
Jugendbüro)
o in Wechselburg (bei der Anmeldung am Freitagabend).
Meine Bemerkungen und Wünsche:
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FirmvorbereitungsWochenenden
2018

Elternerklärung

Hallo Firmling,

(nur bei unter 18 Jährigen auszufüllen!)

Name/ Vorname der Sorgeberechtigten:
.

Die Dinge an der Leine hängen lassen

Adresse (wenn abweichend):

oder etwas selbst in die Hand nehmen?
Weil die Firmung auch eine Lebensentscheidung sein kann,
bedarf es einer guten Vorbereitung.

Telefon-/HandyNr. (Notfälle):

Diese findet vorwiegend

.

Email-Adresse für die Bestätigung der Anmeldung:

in deiner Gemeinde/ in Firm- und Hausgruppen statt.

.

Wir, die Kath. Dekanatsjugend, also

Wir/ich sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind an der angemeldeten Veranstaltung
teilnimmt und wir/ich übertrage/n die Aufsichtspflicht an den Veranstalter bzw. LeiterIn.

schon gefirmte Ehrenamtliche,

Uns/mir ist bekannt, dass die Verantwortung der Leitung mit der Ankunft in Wechselburg am

der Jugendseelsorger,

Freotagabend ab 18:00 Uhr beginnt und mit Ende der Veranstaltung am Sonntag gegen 14.30

und der Jugendreferent Johannes Köst laden

Uhr endet.
.

dich sehr gern
Wer ist eingeladen?

zu einem speziellen FirmVorbereitungsWE
in das Jugendhaus Wechselburg ein.

... alle Jugendlichen aus den Pfarreien/Gemeinden im
Dekanat Chemnitz, die im kommenden Jahr (2018)

Wir wollen dich hier ein Stück

das Sakrament der Firmung empfangen wollen

auf dem Weg zur Firmung begleiten,
einen thematischen Akzent setzen,

Wir machen folgende Angaben:
Unser Kind darf das Gelände in Wechselburg verlassen:
o nein

o allein

o mit 2 Jugendlichen

o nur mit Betreuern

Unser/Mein Kind hat folgende Krankheiten,
Allergien, Behinderungen:
Unser/Mein Kind nimmt
folgende Medikamente selbstständig ein:

aber uns (also du uns & und wir dich :-)

Wie kommst du nach Wechselburg?

über den Tellerrand deiner Gemeinde kennen lernen

Bitte sprich dies in deiner Firmgruppe an und organisiert

Bei unserem/meinem Kind

und miteinander verschiedene Angebote ausprobieren.

Fahrgemeinschaften von eurer Gemeinde aus.

ist folgendes zu beachten:

Mit dem Jugend- und Familienhaus der Benediktiner

Lust und gute Laune für ein gemeinsames WE mit

und dem entsprechenden Gelände in Wechselburg

anderen Jugendlichen, die sich auf die Firmung vorbereiten; die

haben wir auch einen SUPER-Ort für diese WEen.

Offenheit, sich mit dem Glauben und der Kirche auseinander zu setzen.

Mitzubringen:

Für uns ist deine Anmeldung verbindlich.

Kursbeitrag

Falls du aus gesundheitlichen Gründen
doch nicht kommen kannst, gib uns bitte
schnellstmöglich Beschied.

18,00

Euro 

Unser/Mein Kind darf nicht für KDJC-Zwecke (Präsentationen, Werbung usw.)
fotografiert bzw. die Bilder dürfen nicht verwendet werden.

..

Hausschuhe
Warme Kleidung

o

Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

(in der Basilika ist es meistens kühl)

Eigenes Instrument
(wer hat und spielen kann – zur Gestaltung von Gebeten/des Gottesdienstes)

Veranstaltung der AKD

Geld für zusätzliche Getränke

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Kinder-

(Keine Bettwäsche oder Schlafsack notwendig!)

und Jugendorganisationen
im Bistum Dresden-Meißen

Es freuen sich auf dich:

WE ohne Alkohol und Drogen!!!

Johannes und das Team
Zeiten:
Beginn: jeweils Freitag

19

Uhr mit Abendbrot

Ende am Sonntag gegen

(Ankommen ab 18 Uhr möglich)

14.30

Uhr

