Informationen

07.07.2019 - 13.07.2019

Die zweite Wohnwoche, genannt Week2Gether, von JSquad startet bald. Eine
Wohnwoche ist eine Woche, wo alle Teilnehmer gemeinsam im Evangeliumshaus wohnen.
Das bedeutet man isst dort zusammen, macht Hausaufgaben und übernachtet die
gesamte Woche nur im Evangeliumshaus.
Hier sind einige Eindrücke, wie andere Personen die letzte Week2gether fanden:

“Ja die war ziemlich geil! […] Die
ganze Gemeinschaft, die ganzen
Leute waren ziemlich cool. Es ist
einfach eine coole Atmosphäre.”

“Ich fand’s cool, sehr cool! […] Die
Gemeinschaft und das Grillen war
ziemlich cool. Das Reden miteinander
und das Ermutigen.”

~Presch

~Salamon

Am besten fand ich die Spiele. Die
haben echt Spaß gemacht, weil da
soviele Leute dabei waren.”

“Ich fand die Week2Gether TOP! […]
Die Gemeinschaft zu genießen war
ziemlich cool.”

~Stefan

~Sarah

Nun findet erneut eine statt, und zwar von dem 07.07 bis zum 11.07.2019 mit freiwilliger
Verlängerung bis zum 13.07.2019. Das ist die letzte Schulwoche vor den Sommerferien.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, wer sich also früh anmeldet, der kann Geld sparen.
Wer dagegen sich erst spät anmeldet muss nochmal Geld drauflegen. In der Tabelle
siehst du, wie teuer es für dich wird.
Sonntag der 07.07 bis zum
Donnerstag den 11.07.2019

Sonntag der 07.07 bis zum
Samstag den 13.07.2019

Early Bird
bis zum Sonntag den 07.04

30 €

35 €

Normalpreis
bis zum Sonntag den 16.06

35 €

40 €

Anmeldeschluss
bis zum Dienstag den 02.07

45 €

50 €

Angemeldet ist man erst, wenn man die ausgefüllte Anmeldung abgegeben hat und das
Geld bezahlt hat.
Die Leitung dieser Week2Gether besteht aus folgenden Personen:
Debora Buck, Elias Buck, Jonas Köster, Marvin Schlitter, Salamon Siva. und Salomon Klose
Bei Fragen kann man sich also gerne an diese Leiter wenden.
Mit lieben Grüßen,
Die Week2gether-Leitung!
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Wie kann ich mich vollständig anmelden?
Seine unterschriebene & ausgefüllte Anmeldung kann man wie folgt einsenden:
a) persönlich abgeben bei Elias oder Debora Buck ODER
b) Einscannen und mit Namen als Betreﬀ per Email an w2g@jsquad-ya.de senden
Das Geld kann man wie folgt bezahlen:
a) persönlich abgeben bei Elias oder Debora Buck ODER
b) Überweisen an folgende Daten:
• Kontoinhaber: Elias Buck
• IBAN: DE05320500000003138005
• BIC: SPKRDE33XXX
• Verwendungszweck: Week2gether Vorname Nachname
• Also zum Beispiel: „Week2Gether Max Mustermann“
• Betrag: Siehe Seite 1 - Tabelle
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Anmeldeformular

07.07.2019 - 13.07.2019

So meldest du dich an:
1. Fülle aus und unterschreibe alle folgenden Dokumente, und gib sie anschließend
an Elias oder Debora Buck ab.
2. Bezahle, indem du überweist, oder das Bargeld bei Elias oder Debora B. abgibst.
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Geschlecht

□ Männlich □ Weiblich

Email
Mobiltelephonnummer
Notfallnummer
Allergien / Vegetarier /
Veganer

Ich melde mich für den

□ Sonntag, den 07.07.2019 bis zum Donnerstag, den 11.07.2019 an.
□ Sonntag, den 07.07.2019 bis zum Samstag, den 13.07.2019 an.

Ich bin die folgenden
Stunden auf der Arbeit / in
der Schule / anderweitig
beschäftigt

08.07 Montag:
09.07 Dienstag:
10.07 Mittwoch:
11.07 Donnerstag:
12.07 Freitag:
13.07 Samstag:

Ich möchte - und gebe die
Erlaubnis - mich über den
folgenden Weg über
Neuigkeiten zu informieren

□ Whatsapp mit der oben angegebenen Mobiltelephonnummer
□ Email mit der oben angegebenen Email

Bestätigung

□ Ich melde mich hiermit verbindlich an! Ich werde alle Regeln

von _____:_____ Uhr
von _____:_____ Uhr
von _____:_____ Uhr
von _____:_____ Uhr
von _____:_____ Uhr
von _____:_____ Uhr

bis _____:_____ Uhr
bis _____:_____ Uhr
bis _____:_____ Uhr
bis _____:_____ Uhr
bis _____:_____ Uhr
bis _____:_____ Uhr

befolgen, und den Anweisungen der Mitarbeiter Folge leisten.
□ Ich melde mich nicht an.
Ich bin mir sicher, dass dies meine korrekten Daten sind. Ich/mein Kind darf an
dieser Veranstaltung teilnehmen und wird die Regeln befolgen. Mir ist bewusst,
dass bei einem Verstoß gegen die Regeln (siehe nächste Seite) Ich/mein Kind
ohne Kostenrückerstattung aus der Veranstaltung ausgeschlossen werden kann.
______________________________________

_____________________________

Unterschrift Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte/r &

Ort und Datum
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07.07.2019 - 13.07.2019

Regeln

1. Ich höre jederzeit auf die Week2gether-Mitarbeiter und achte auf deren Regeln.
2. Ich halte mich an alle deutschen Gesetzte.
3. Ich halte mich an die Schlafzeiten meines Zimmers, sowie ich nach 23:00 Uhr in der oberen
Etage komplett ruhig bin. Auch im Bistro verhalte ich mich ab 23:00 Uhr leiser.
4. Nach der jeweiligen Zimmerschlafzeit halte ich mich nicht mehr im
Gegengeschlechtlichen Zimmer auf.
5. Ich halte mich an alle meine zugesagten Dienste.
6. Ich spüle immer mein eigenes Besteck & Geschirr, genauso wie ich nur mein eigenes
Besteck & Geschirr verwende. Wenn ich bemerke, das eine Person ungefragt fremdes
Geschirr benutzt, melde ich dies einem Leiter.
7. Ich habe einen freundlichen und höflichen Umgang mit Leitern und Teilnehmern wie
auch Gästen.
8. Wenn ich etwas dreckig gemacht habe, säubere ich dies.
9. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, übernehme ich die Verantwortung und
berichte den Schaden an Leiter.
10. Wenn ich am Pflichtprogramm nicht teilnehmen kann sage ich dies rechtzeitig einem
Leiter und melde mich dafür ab. Wenn ich irgendwelche wichtige Termine habe, bespreche
ich dies mit einem Leiter und melde mich ab. Wenn ich das Gelände des Evangeliumshaus
verlassen möchte melde ich mich bei einem Leiter ab. Nach 23:00 Uhr verlasse ich
grundsätzlich nicht das Gelände.
11. Ich werde keinen Alkohol und keine Drogen in der Woche mitbringen oder konsumieren.
Wenn ich bemerke, das dies einer tut, dann melde ich es sofort einem Leiter.
12. Ich befolge die Gebäuderegeln (siehe Seite 6).
13. Ich verbrenne nicht das Essen.
-----------------------------------------------------------------Durch meine Unterschrift auf Seite 3 bestätige ich, dass ich mich jederzeit an diese Regeln halten
werde, und dass ich bei einem Verstoß dieser von der Freizeit ausgeschlossen werden kann.
------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung zur Bildaufnahme
Ich, __________________________ bin mir bewusst, dass Week2Gether-Leiter (also die
Personen Debora Buck, Elias Buck, Jonas Köster, Marvin Schlitter, Salamon
Sivagnanasuntharam und Salomon Klose) vom 07.07.2019 bis zum 13.07.2019 Fotos
und/oder Videoaufnahmen anlässlich der Veranstaltung der Week2Gether im
Evangeliumshaus - Gladbacherstraße 547 in 47805 Krefeld angefertigt hat und ich auf
diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt bin. Mit den Aufnahmen bin ich
einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder
kommerzielle Nutzung - Veröﬀentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und
Weitergabe - in Digitalform und Printform durch die Week2Gether-Leiter (also die
Personen Debora Buck, Elias Buck, Jonas Köster, Marvin Schlitter, Salamon
Sivagnanasuntharam und Salomon Klose) oder aber auch durch Dritte. Meine Einwilligung
ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und
Veröﬀentlichungsformen. Auf die zukünftige Geltendmachung von
Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse
verzichte ich bereits an dieser Stelle.
_______________
(Ort, Datum)
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_______________________________________
(Unterschrift der Volljährigen Person bzw. des Erziehungsberechtigten)

Formblatt Übernachtungen in der Gemeinde
Erklärung der Eltern
Hiermit erlaube ich meinem Kind ______________________, während
der Week2Gether, welche vom 07. bis zum 13. Juli 2019 geht, in der
Gemeinde zu übernachten. Die Aufsicht hierfür übernimmt die Leitung der
Week2Gether. Zu der Leitung gehören Debora Buck, Elias Buck, Jonas
Köster, Marvin Schlitter, Salamon Siva. und Salomon Klose.
Erreichbar sind diese unter den Nummern +49 157 35413007 (Elias Buck)
und +49 176 20603521 (Debora Buck)
Mir ist bekannt, dass ich mein Kind von der Übernachtung abholen
muss, wenn es sich nicht an die Übernachtungsregeln hält.
Im Notfall bin ich erreichbar unter der Nummer: _____________________
_______________ ___________________________________________
(Datum)
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Erklärung der Aufsichtsperson
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, am genannten Termin bei der
Übernachtung die Aufsicht zu übernehmen. Mir ist bekannt, dass die
Hausordnung gilt und ich kenne die anzuwendenden Gesetze des
Jugendschutzes.
________________________________
(Unterschrift der Week2Gether-Leitung)

Erklärung des Jugendlichen/Teilnehmers
Hiermit erkläre ich, mich an die Hausordnung und die
Übernachtungsregeln zu halten. Ich verpflichte mich insbesondere dazu,
den Anweisungen der Aufsichtsperson Folge zu leisten und mich nicht
ohne Absprache aus dem Gebäude bzw. von der Gruppe zu entfernen.
Mir ist bekannt, dass ich abgeholt werde und eine Übernachtungssperre
erhalte, sollte ich mich nicht an die Regeln halten.
________________________________________________
(Unterschrift des übernachtenden Jugendlichen/Teilnehmer)
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Regeln für Übernachtungen in der Gemeinde
I. Prozedere
1. Die Übernachtung muss spätestens bis 17.00 Uhr am Übernachtungstag beim
Gebäudemanagement angefragt werden. (→ Ursula Klose)
2. Die übernachtenden Jugendlichen drucken das Formblatt aus (auf der Gemeinde- / JugendWebsite verfügbar), unterschreiben selbst und lassen ein Elternteil unterschreiben.
3. Die Aufsichtsperson(en) unterschreiben und geben eine Namensliste der Übernachtenden an
das Gebäudemanagement weiter. (Die Zettel verbleiben bei der Aufsicht! Sie enthalten die
Notfallrufnummern.)
4. Das Gebäudemanagement behält sich vor, die Übernachtung zu verbieten.
Es gilt: Ohne Erlaubnis keine Übernachtung!
II. Räumlichkeiten
1. Es gilt die Hausordnung, insbesondere: kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Lärm nach 22 Uhr.
2. Die Räume, in denen übernachtet werden soll, werden verbindlich mit dem
Gebäudemanagement abgesprochen.
3. Die Räumlichkeiten müssen nach der Übernachtung aufgeräumt und sauber hinterlassen
werden.
4. Besonders ist zu beachten, dass nachts alle Außentüren verschlossen werden und das Licht
gelöscht wird.
5. Das Einsteigen in die Bühne ist verboten!
6. Eventuell aufgetretene Schäden werden dem Gebäudemanagement direkt nach der
Übernachtung angezeigt. Handelt es sich nicht um eine Gemeindeveranstaltung, haftet u.U. der
Verursacher des Schadens.
III. Aufsicht
1. Es muss eine volljährige Aufsichtsperson anwesend sein. Wenn Jungen und Mädchen
übernachten, muss für beide Gruppen eine Aufsichtsperson zugegen sein.
2. Die Aufsichtspersonen übernachten mit den Jugendlichen im Zimmer. Sie dürfen nicht vor ihnen
schlafen gehen.
3. Die Aufsicht bestätigt durch die Unterschrift auf dem Formblatt, dass sie die Regeln des
Jugendschutzgesetzes kennt und sie nötigenfalls anwendet. Das heißt insbesondere:
4. Nach 24 Uhr wird das Gelände nicht mehr verlassen, wenn unter 18-Jährige übernachten.
5. Unter 16-Jährige brauchen eine besondere Übernachtungserlaubnis des
Gebäudemanagements! (Dies gilt nicht für Jugendveranstaltungen.)
6. Den Anweisungen der Aufsichtsperson muss Folge geleistet werden. Wer sich nicht an die
Regel hält, wird von den Eltern abgeholt und darf nicht an der nächsten Übernachtung teilnehmen.
Stand: 05/16
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