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Werkstatt-Tage 
13.-15.01.2017 

Die Dekanatsjugend Bautzen-Zittau lädt die Jugendli-
chen der Region zu den Werkstatt-Tagen ins Winfried-
haus Schmiedeberg ein.  
Und wieder steht ein Held im Mittelpunkt! Harry 
Potter und die sieben Werke – dies ist kein 
neuer Roman von J.K. Rowling. Dies wird der Versuch, 
einen ganz anderen Blick auf dieses Buch und damit 
vielleicht auch auf andere Gegenwartsliteratur bzw. 
andere aktuelle Filme zu werfen.  

Du musst also Harry Potter weder können noch mögen 
☺ Hauptsache du lässt dich verzaubern von der Ge-
meinschaft, von dem Miteinander und du lässt dich ein 
auf neue Erfahrungen.  

In Workshops und bei verschiedenen Aktionen beschäf-
tigen wir uns mit den „sieben Werken“. Welche das sein 
werden, bekommst du ganz bestimmt mit!  

Für dieses Wochenende gibt es einen TN-Beitrag in 
Höhe von 15 € für SchülerInnen, 17 € für Azubis, Bufdis 
& Studis und 21 € für Vollverdienende zu entrichten.  

Für die Anreise haben wir diesmal keinen Reisebus. 
Zuletzt war dieser immer schlecht genutzt. Darum wol-
len wir versuchen, die Anreise durch Mitfahrmöglichkei-
ten zu organisieren. Schaut also zunächst in euren 
Gruppen, wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. 
Wenn dann noch Plätze frei sind, könnt ihr die gern 
über mich anbieten. Und wenn noch Plätze fehlen, mel-
det ihr diesen Bedarf genauso bei mir. Ich würde dann 
als Mitfahrzentral die Angebote und Bedarfe koordinie-
ren. Das klappt bestimmt, dass alle hin und wieder zu-
rück kommen! Also keine Scheu!!! 

Individuell wäre ein Obolus für das Mitfahren mit dem 
Fahrer zu klären. 

Wie zuletzt wollen wir ein halbwegs objektives Anmel-
deverfahren (zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmel-
dungen = persönliche Daten + Überweisung der jeweiligen 
Beiträge). Auch wenn es für alle einen Mehraufwand 
darstellt, ist es ein klareres Verfahren.  

Für evtl. Rückfragen kannst Du natürlich über die übli-
chen Kommunikationswege versuchen, Kontakt mit mir 
aufzunehmen.  

Die Ausschreibung für dieses Wochenende befindet sich 
auch im Netz. Über 18-jährige bitte ich ebenfalls um das 
Ausfüllen des Anmeldescheines, der elektronisch ohne 
Unterschrift ausreicht. Die unter 18-jährigen geben die 
schriftliche, von den Eltern unterschriebene Version ab, 
entweder als Papier oder auch als Scan/ Fax (03591-
203777). 

Für das Wochenende benötigst Du: 
l Bettwäsche 
l Hausschuhe 

l persönlicher Bedarf an Medikamenten  
l bezüglich Alkohol gelten auf der ganzen Fahrt die 

gesetzlichen Bestimmungen 
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit 

 

Bis bald, alles Gute und Freude wünschen Dir 

 
Thomas Kadenbach Sebastian Eisner 
Regionaljugendreferent  Dekanatsjugendseelsorger 

für das Dekanat Bautzen-Zittau 
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 melde mich verbindlich für die Werkstatt-Tage vom 
13.-15.01.2017 im Winfriedhaus in Nauendorf OT 
Dippoldiswalde an. Als Bestandteil der vollständigen 
und gültigen Anmeldung überweise ich 

 15 € als Schüler  
 17 € als Azubi, Bufdi, Studi  
 21 € als Verdiener. 

 Ich habe        Plätze für die An-/ Abreise frei.  

 Ich benötige einen Platz für die An-/ Abreise. 

 Ich wünsche vegetarische Kost. 

Ich werde den Anweisungen der Verantwortlichen 
unbedingt Folge leisten. Ich weiß, dass ich andernfalls 
auf eigene Verantwortung handle.  

Im Notfall ist folgende Person zu benachrichtigen:  

Name: .........................................................  
 
Telefon:  .........................................................  
  

      
Ort, Datum eigenhändige Unterschrift  

      
Ort, Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 

Erklärung der Sorgeberechtigten 
 
für:  .........................................................  

  teilnehmenden Jugendlichen 

erkläre(n) ich (wir)  
 
Name: .........................................................  
  
Straße: .........................................................  
 
Ort: .........................................................  
 
Telefon:  .........................................................  
 
Unser Kind darf sich im Rahmen der Fahrt  
   nicht      allein   
 
  in einer Kleingruppe   nur mit Betreuer 
 
außerhalb der Gruppe z.B. in der Stadt etc. bewegen. 

 
 

Raum für Angaben zu gesundheitlichen Problemen, 
Medikamenten und weiteren Anmerkungen: 
 
      .............................................................................  
 
      .............................................................................  
 
      .............................................................................  
 
      .............................................................................  
 
      .............................................................................  
 
      .............................................................................  
 
      .............................................................................  
 
 
      
Ort, Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten

 

 
 

       Vorname 

        Name 

       PLZ Ort 

       Straße Haus-Nr. 

       Geburts-Datum 

       Telefon fest 

       Telefon mobil 

       Email 


	teilnehmenden Jugendlichen: 
	nicht: Off
	in einer Kleingruppe: Off
	allein: Off
	nur mit Betreuer: Off
	17 € als Azubi Bufdi Studi: Off
	21 € als Verdiener: Off
	Ich habe: Off
	Ich benötige einen Platz für die An Abreise: Off
	Ich wünsche vegetarische Kost: Off
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 1: 
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 2: 
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 3: 
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 4: 
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 5: 
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 6: 
	Medikamenten und weiteren Anmerkungen 7: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift der Sorgeberechtigten: 
	Ort Datum_2: 
	Unterschrift der Sorgeberechtigten_2: 
	Telefon fest: 
	Vorname: 
	Name: 
	PLZ Ort: 
	Straße Haus-Nr: 
	Name SB: 
	Straße SB: 
	Ort SB: 
	Geb-Dat: 
	Telefon mobil: 
	Email: 
	Telefon SB: 
	Telefon Not: 
	Ort Anm: 
	Unterschrift: 
	15 € als Schüler: Off
	melde mich an: Off
	Name Not: 
	Anzahl: 


